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bcrrafd^enb traf mtd^ 1911 ber '^^Intrag bc^ ^erlageS t»on öd^lofferö

^ertgcfd^id^te, bo^ ^erf big 3U ben jüngften (Srctgntfjcn fort3ufc^en.

9IIeinc crftc (Empftnbung ir»ar, e^ fei noc^ unmögtii^, bie (Scfd^id^te

ber legten brei 3ia]^r3e^ntc in einem ©c^fofferg tnürbigen ©innc $u

fd^reiben. "iDerntag fidp btnn ber 5HitIebcnbe unb ^itfü^Ienbe in bem

9leicptunt beS ©cfd^el^enen 3urec5t3ufinben? ^efi^t man, bebor bie

'ütrc^iüc geöffnet finb, bzn nottoenbigen (Einblicf in bie (SntiDÜrfe unb

^atcn ber ©taatSmänner? Snbeffen fpornte bie eigene lebl^afte Seil=

nai^me an ben 3^it<^r^^9^^ff<^" 3^^"^ '^IDagniS, unb fi^IieBÜd^ ti>ar biz

Sodung 3u groß, in ^ad^folge g^riebrid^ Gi^riftopl; ©^fofferg 3um

beutfcfien 'iBoIfe 3u fpred^en.

3unä(^ft tDtrb, big bie in "^Vorbereitung begriffene 29. "Auflage ber

©d^lofferfd^en Slöeltgefd^id^te l^ergefteUt ift, mein "^er! felbftänbig ber

Öffentlic^feit übergeben. S>er erfte '^anb vddyt biS 3unt 9luffifc]^=3apani=

fc^en ^ieg, ber 3tDeite unb [e^te, ber bie g^it ^i^ W^ *21ugbruci^e beg

'Jöeltfriegeg umfaßt, ift nal^esu abgefc^loffen unb toirb im nä(^)ttn ^ai^re

in S)ruGt geilen.

3uma[ in einer ^infi^t toor(te td^ nid^t mit Gc^Ioffer toetteifern.

(Sr, ber jüngere 3ßit9<2tt-öffe ^antSj lub bit Vergangenen ^a^xfjunbcxU

öor ben '^ic^terftul^I ber "SlXorat unb m.a% bie '^ölUx unb ^enf(^en

ngd; ben ©runbfd^en beg fategorifd^cn SmpcratiöS. Solcpeg ''7^ic9ier=

amty öermi^t fid^ mein '^Oer! nicf)t, cg fteltt fic^- bIo& bie ^ilufgabe,

bem £efer bie ©efd^el^niffe t>or3ufül^ren unb i^m Gtoff unb ©runblage

3u hiztcn für ba^ eigene Hrtcil.

S)ag ©urc^forfd^en beg umfaffenben 2^at[ad^enftoffe3 leierte immer

einbringtid^er, ba% fd^on bie S)arfte[[ung ber 3lDifd^enftaatlic^cn ^e»

3ie]^ungen auf bem (Srbenrunb mit faum 3u übertoinbenben ©(^toierig»

feiten 3u mmpfen ^at. 6ieben '^a^xt faft unabläffiger ^Irbeit tiertüenbete

ber '53erfaffer barauf, unb cg toar nic^t ab3ufeben, tr>ie lange c3 baucxn
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tourbe, iDcnn üud) bie gansc innere (Entioid rung her Nationen, il^re

^rtur= unb 6o3iargefd^ici^te einbe5ogen toerben follte. S>ieg fü^^te 3ur

iBegren3iing beg *2Xrbeitgge6ieteg: bog 'borliegenbe 510er! Befd^ränft fid^

ber ^anptfad^e nady mxf ba§ tDunbertooIIe ©efted^t ber äußeren 'ipolitif,

auf baS' 3iifammen= unb ©egenfpiel ber internationalen (Ent»

tDÜrfe unb ^anbtungen ber fül^renben 'SHänner.

S)er ^ersid^t fiel nid^t leidet, bznn ber "tBerfaffer \)attt bereite um*

fangreid^e .Vorarbeiten über bie innere ©efd^ic^te ber Koffer gemad^t.

?Ti^t toeir er biefen ^ebenSerfd^dnungen geringere ."^löid^tigfeit bei«

ma%, fonbern im ^etou^tfein ber 6d^ranfen feineg ^önnen^ begnügte

er fid^ mit bem S)ar[te[[en ber internationalen 'ipolüif.

S)ie (Er5är;rung [e^t bort ein, too nad^ bem CEntfteJ^en ber neuen

^ationalftaaten — S)eutfd^[anb^ bor allem, gleid^jeitig aud^ Stauend

unb SapanS, toeiter ber ^riftUd^en '^Balfanftaaten — ^ufmer!fam!eit

unb Satfraft [id^ leibenfd^aftlid^ ben 'Problemen ber 5Iöert:j>oIitif 3u=

toanbten. 5Ö3ieber ioie im 16. ^dl^rl^unbert ertoad^te in ben 6eet>öl!em

ßuropaS bie Segierbe nad^ ©rtoerb bon Kolonien. 5>ag ol^ne *2Teben«

bul^fer bie 51öeltmeere bel^errfd^enbe Britannien er[d^dtft üBer biefen

i'iJBettbetoerb unb mad^t ben 3m)>eriari§mug 3um leitenben (BtbanUn

feiner äußeren 'ipoUtif; il^m folgen bann bie anbevtn Stationen bie§=

unb fenfeitg beg 03eang. '3Hein f^öerf umfaßt fomit ettoa brei&ig gal^re

3toif(ienftaattid>er ©efd^id^te, bie 3eit bon 1884 big 1914. mS Beginn

f^ätU lebenfogut baS ^al^r 1882, ba^ ber Befi^na^me sagt)pteng burd^

<Engranb, ober 1883 getoä^lt toerben Bnnen, in bem Seutfd^lanb feine

erfte Kolonie crtoarb. S)ag borl^rge)^enbe S^italter beg Hbertoiegeng

ber bölfifd^en Sbee gel^t faft unmerflid^ in bc^ beS Smperialigmujg

über, in bem toir je^t ieben. S)ie *iperiobengren3e ift toie alleg 2chcn

fUegenb, aber bie 6d^eibung felbft brdngt fid^ bei genauerem gufel^en

nottoenbig auf. S)iefer (äebanfe ^rgab fid^; bem' Berfaffer nad^^ längerem

.'iprüfen unb toieberl^oltem Bertoerfen anberer (äefid^tSpunfte. €rft

bann orbnete unb gliebertc fid^ ber 6toff mit einer getoiffen Gid^erl^eit,

unb nad} bem alfo ge3ogenen ©runbriffe ftieg ber ©efamtbau allgemad^

aug ben ^unbamenten. S>ie naivere Begrünbung toirb baS 'SBer! felbft

bringen. S>iefe '^periobenglieberung bürfte fid^, toeil ftoffgemä§, nad^

ber 11ber3eugung beg Berfafferg allgemein burd^fe^en unb einleben.

^örberlid^ toar ber "ilrbeit meine burd^ bier ^^r^z^nit ununter»

brod^ene publi3iftifd^ Sätigfeit. ,SÖ3ag toä^renb eineg 9!Henfd^«nalterg

an ^enntniffen, toag an ©ebanfen fid^ angefamm^elt l^tte, tboS mir
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aug bent Söerfel^r mit ^olitifd^en 'SHdnncm ber öerfc^icbenen 2änber

unb Parteien 3ugcftrömt toax, fanb "33erti>ertung. (E^ ü>ar mir toeiterl^in

Vergönnt, für biefcg SKerf bei öiefen an ben (Ercigni][en beteiiigtcn

Staaißmänmxn ^cle^rung 3U l^ofen, 3iimei)"t in S>eut[c^lanb unb

Öfterreid^sUngarn — bor bem Kriege aud^ in anbzvcn (Btaaten (Europa^.

^zv \zvxal§ (BetDäl^römdnner biefer '5Xrt um ^^uf[d^füf[e gebeten l^t,

ti>ei§, ba% ber Ertrag nid^t öortoiegenb in früi^er unbzfannUn Satfad^en

beftel^t, benn barüber toirb noc^ bielfad) B'-i^^ücf^altung oerlangt unb

geübt. SReid^-eren (Seioinn bringt ber gerod^rte ßinblidf in btn S^'
fammenl^ang anfd^einenb entlegener ^orgdnge, in ba^ '5P|i)d^o[ogifd^e

beS ©efc^el^eng, in bie eigenen ^eioeggrünbe ber jic^ au^fpred^enben

6taat0mdnner toie in bie ber '^itf}anbclnbcn. S>er 'JJTame ber 3^119^^

toirb jebod^ t>on mir ^a^t gar nid^t genannt. Oft tuar bü^ gefc^cnfte "^Ber^

trauen an bie ^ebingung gefnüpft, bcn ©eü>d^rgmann nid^t be!annt3U=

geben: ^erfd^tciegen^ eit toar in biefem ^alle felbftöerfldnblid;. Gd^n
um ber ©leic^md^igfeit toillen empfahl eS [id^ beS^alb, t»on ber STCennung

aud^ ber übrigen Sat3eugen in ber Flegel ab3ufe]^en. llberbieg ü>ar ber

6d^ein 3U öermeiben, alS toolfte ic^ mit STCamen prunfen. S>er funbige

£efer toirb aber toon felbft pufig auf bie rid^tige ^dl^rte fommen.

^[§ gebrudfte Quetlen bienten in erfter £inie biz t»on bcn Plegie*

rangen öeröffcntUd^ten amtlichen "ilftenftüde unb bie 9^ebcn ber 6taat^=

mdnner. SBo füfd^e §iffe fehlte, ü>o 3^^tungen, ©efd^id^tiiolenber,

SSIaterialfammfungen unb bie 3eitgefc^id^ttid^e £iteratur ^erange3ogen

ioerben mußten, fann bie ©enauigfcit ber "illngaben, auc^ fo mancher

Sai^reg« unb SkigcSbaten, nic^t Verbürgt toerben. Berichtigungen unb

ßrgdn3ungen toerben toirtfommen fein, ^eine ßrfai^rung leiert, ü>ie

frud^tbringenb bie SZHitarbeit bon £efem, 3umar t)on i)anbclnbzn '^er*

fönen, für bie fpdteren '^^ufEagen eineS Buc^eö über 3eitgcnöffif^e (5e=

fc^ic^te toerben fann. 'Sticht immer erlebt ein Wert 3aJ^[reic^e Auflagen,

toeit eg gut ift, eä toirb jebod^, 'Oi>cnn ber ,'23erfaffer fic^ belei^ren Id^t,

mit jeber neuen beffer.

2Xi(^tg ftetfte an bie ^raft beg "iöerfafferg größere "^ilnfprüc^ al2

ba^ ^uffinben ber toeltgefd^id^trid^en ßu]amrmnf)änQe. S)arin toar,

toenn aud^ eine erbrücfenbe, 3um Seit toertöolle £iteratur Vorgearbeitet

l^attc, gar oft "ineueg 3U fd^affen: e^ mu^te ergrünbet toerben, ioie fid^

Oft unb 'SBeft, ^orb unb 6üb 3um einl^eitlid^en f^öettbilbe formen.

S)a§ bie £öfung burd^toegg glüdfen ü>erbe, toar ausgcfc^Ioffen. '^^ber

ol^ne ernfteg, auf biefeS giel gerichtetes Bemül^en liefert ber ^iftorifer
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b[DJ3 einen Srümmerl;aufen öon ^reigniffen. ^reilid^ trennt fid^, menn

er beim i^nüpfcn bcr Qäbcn banebengreift, ba^ ©etoebe unter ber

orbnenben $anb ed^ter (Befc^id^tfd^reibung rettungSfog auf. ^em aber

ber gro^c 5IÖurf gelingt, in ba^ SBefen eineg ßdtaltzx^ ein3ubringen,

ettoa toie SRanfe, ba er in feiner ©efcT^id^te ber 'ipdpfte bie ©egenrefor»

mation afS gemeinfameS (griebnig beg d^riftlic^en (^uxopaS erfaßte unb

fie in alte Söer3tDeigungcn berfolgte: bem \yzrbanft bie SBiffenfd^aft

nic^t genug 3u prcifenbe ^örberung. STCad^ 9lanfe§ nid^t erreid^barent

•tBorbilbe toirb l^ier üerfud^t, „bie großen 'iltem3Üge beS unöergleid^«

[ic^en Vereines ber 'S^ölfertoelt" 3u belaufd^en unb ^in^eit in bie

JKannigfaltigfeit 3U bringen. ^löäl^renb aber ber groge ^iftorüer mit

jenen ^löorten nur auf bie Golfer beg ^iHbenblanbeS l^intDeifen toolfte,

ift je^t ba§ gan3e €rbenrunb ^^ortourf ber gefd^tc^tlid^en Sarftelfung

getDörben. Seber '2Tation gerecht 3U toerben unb il^re Stellung in ber

(5cfd^i(^te ber "intenfd^^eit 3U begreifen, ift bie unenblid^ fd^tDierige

^lufgabe. Sljre öollftänbige £öfung ift unmöglid^, aber je na^ ber

Siefc beS (ginbringeng meiner g^orfd^ung in bm gufammenl^ang be§

SBeltgefc^eljen^ toerben bie ^Berufenen i^r Hrteil fällen über bcn

5Ö5ert ober Hntoert biefeg f2Öerfe§.

5Bien, im ^uguft 1918.
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unauj^örlic^ formen "iUfjnen unb ^nhi neue ©otter, neue 3bea[e.

5>a3 eigentliche '^efen beä SHenfc^en ^at [id) aber burc^ bie t^^V'

^unberte toeniger geänbert aiS> feine Söorftelhmgen t)on ber ^eftimmung

unfereg ©efc^fec^tä im S)iegfeitg unb im 3»en)eitä. Smmer fe^t fic^

bie ^Henfc^l^eit l^ö^ere 3^^!^^» i^^^Q^ ö"<^ aufiiwrtS, immer ftö^t fie jebod;

auf bie 6d^ranfen ber eigenen '3Tatur.

(On ben brei baß 19. '^ys^xl)ur\bext füKenben ©enerationen ^errfc^-

ten ber SReil^e nad^ brei 5been üor, bie liberale, bie nationale unb

bie imperialiftifi^e. 5tid^t, ba% ber oörüfc^e ©ebanfe ben liberalen

einfad) entthront, ba% beibe bann bem Imperialismus "^la^ gemad^t

Ratten. Söielme^r tourbe baß geiftige (Srbe ber ^ergangen)^ eit Dom

näd^ften SKenfc^enalter übernommen unb fritifd^ fortgebilbet. Anfang»

Viä) brang bie neue ^elle fo mdd^tig Oor, ba% fie alleS ju Oerfc^fingen

bro^te. ©ie ©egentoart toirb jebod^ nie böIUg §errin über bie "^^er»

gangenl^eit. ^iemalS noc^ l^at eine 9^e0olution bie überlieferten .formen

beg Staates, ber ©efelffd^aft böllig toeggelöfd^t 2Ilan fann imm^er

nur bon bem 5lberö>iegen einer 3bee fpred^en, nie bon i^rer 5Hncin=

^errfd^aft.

S)er £ibera[iSmuS trat mit bem 'iJlnfprud^ auf, bie alleinfelig»

maci^enbe 2e]^re ju fein, unb eS glücfte i^m, in bm ^ebolutionen Oon

1830 unb 1848 ben 'löiberftanb nicbcrsuu^'erfen. ^uf biefem §ö5e»

punft merbete fic^ ber 3i'>ßif«I^ wib ber nationale ©ebanfe trat bie
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^en-fc^aft an. 6einc UntDiberftc^ticI^itßit \(i}icn [id^ biird^ bie ginigung

S)cutfcf;ranb§ unb 3taUeng 3U crtDcifcn. Hm biefc Plattform [ammelte

fic^ fur3 barauf aud^ ba2 japanifc^c *03olf. 3n ben 3tDci europäi^d^en

9Xationcn öoir^og [id^ bic (Einigung burd^ bie iDcItlid^e 2Kad^t, in

•STipiJon burc^ ben 2Hifabo, bcn Srägcr bcg crblid^en 'ipapfttumg. S)ie

frül^crc 3ß^ffüftw"9 S>cutfd^IanbS unb Staficng l^attc bic 9Tad^bar»

toölfcr 3U unauffprlid^en (Einfäflen öerlodit ^u\ bem ^obcn 5)cutyd^»

[anbS tummelten [id^ ^ran3ofen unb Gjjanier, (Sd^tDeben, SRu^fen, (£ng*

[(inber. Tiber ben 9ll^ein 3ogen bic ^ranfen unter 'Napoleon I. nad^

3Ttoöfau, bic 9vuffcn 3ur ^Jergeltung nad^ 'parig, ^d^tunb3tDan3ig ^n=

griffSfriege, fo erinnerte "^Bigmarcf einmal im 9leid^gtage, ^^ben bie

^ran3ofen feit bem 16. '^a\)vlfunbcxt gegen 5)eutfd^[anb geführt, ^ad^

be[fcn Einigung tranfen bie Ebenen 5>eutfd^ranb0 nid^t me^r baS

53[ut ber eigenen 8öl^ne nod^ ber Eroberer.

9Tic aber ift ba2 menfd^Iid^e ^er3 befriebigt unb ge[dttigt 3>er

*!llu§bau ber neugebilbeten unb ber fd^on bz)Ul)cnbtn 'SXatiünatftaaten

füirte bcn rubclofen ©ci)t nic^t au$. (Sine neue 2cibcn|d^aft ergriff

bic '23örfcr: fic ftrebten auS ber ^cimat in bic SJÖcrttDcite unb erfanben

für bic[c aftc, aber niemals gteid^ mäd^tige "Segierbe bcn ibnenben

9Tamen SrnperiaU^muS.

S)ie neue ©eneration ]tanb ^toar unter unenbUd^ berfd^iebcnen

e^Iutcn unb ©cgen)trömungen, aber am gctDaltigftcn toaren bie folgen

beä imperiarifti[d)cn Strebend, x^anac^ toagen toir bie '3Xamengtaufe

beö 3citaÜcr^. ©ic '5Bc3cid^nung ift 3tDar nid^t erfd^öpfenb, cbenfo»

iDcnig, toie toenn bie toictgeftaüigc ©efcf)id^t§pcriobe um unb nac^ 1500

hdb cdä baä ^ciiaUev ber (Sntbecfungen, balb alg baS ber ^Deformation

ober ber ^enaiffancc crfc^cint. ^id^t anbcr^ toitl baS biefem '©crfe

oorgefe^tc ^cnntoort üerftanben toerben.

^lamc unb begriff cntftanb 3tDifc^en 1880 unb 1890 in (Engtanb,

als bie "iBritcn firf) burd^ baS '^luffommcn ber anberen fccfal^renben

*iöölfer in ber §errfd;aft über bie ^eere bcbro^t faF)en. 5)ie Sräger

beS SmpcrialiSmuä mit (ir)amber[ain an ber (Spi^e toaren fid^ ftar,

ba^ fic bio^ bie ^ortfe^cr ber Sonquiftaboren beg 16., ber *2IIerfanti"

Tiften beg 17. 3aF)rl^unbertg toaren, aber fie prägten für bie 'ipoliti!

bie ^ormel, fie fd^ufen ba§ 6t)ftem. ^ür bcn £iberaU§mu§ l^atten

bie ^ran3ofcn biefe ^iürbeit beforgt, im 3^^^^^ter ber 'SXationatpoIüif

toaren bic S^cutfc^cn baS '2)ort>otf, in bem bc2 Smpcriafigmuö bic

Griten.
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Unter Smperialigmug Dcrftc^t man ben 3)rang ber Golfer unb

ber 5ÖTac^tl^aber nad^ einem tixtc^fenben Anteil an ber !5Bert^crr[c^aft,

Sunäd^ft burd^ überfeeifd;en ^e[i^. ©iefc ^egriffsbeftimmung ift aber

burc5 baS 2Herfmar 3u ergdnsen, ba% ber Srieb sn ffarem ^etoufetfein

gebiel^en, 3ur SHic^tfc^nur beS ^anbetng erhoben toorben ift. S)ieg

festere gilt auc^ t>on ber "JtationatitätenbetDegung beg 19. ^ci^r^unbert^.

^uc^ früher [c^on l^at bie ©emeinfc^aft ber (Sprache unb beg ^luteS

ben einen ©taat gefd^affen, ben anbcvn serftört. S§ finb aber erft

^unbert Saläre, ba% jerftücfte ober in Gd^fummer berjienfte SJITatlonen

5um *5Betou§lfein i^reS (5efanat(ebeng gcfotnmen finb, ba% fie ben bolfi-

fd;cn ©ebanfen folgerichtig 5um ^rin3ip ber ©taatenbilbung erhoben

baben.

^ei biefen Vorgängen im ^ölferleben ift 5Ä>ifd^en bcm uiibeVDufeten

Srieb unb ©rang unb anberfeit^ ber 3bee 5U untcrfd^eiben, in toelc^er

ber 2Henfd^engeift fid^ felbft erfennt nnb bie er bann jemeilig auf ben

S^ron beruft. S)ie Urtriebe ber SaTenfd)beit bleiben immer biefelben,

fie toerben aber im ßaufe ber ^dtcn ju bai locdifelnben 3been unb

6t)ftemen umgeformt unb auögeftaltet. ©enau fo toie im 19. ^al}X'

l^unbert f)<iben bie SDöIfer ftetS aufä neue gegen f2DiI[fürf>errf^aft

angefäm^)fl, aucb ^eimifd^c ©prac^e unb *iUrt Ito^qe^alicn, audci nad^

2Had^t alg einem ^o^en ^ampfsiel geftrebt. 5)iefem ^al^r^unbert aber

toar eg öorbe^Iten, bie gefamten urfprünglid^en 'antriebe 3U 2ett»

gebanfen ou^3ubiIb€n, tooburd) bie brei Coenerationen tion 1815 big

1915 ba^ i^nen eigene (Gepräge erhielten,

mrg nad^ 1870 burc^ me^r alS bier3ig 3abre in .^nittel» unb %!de\U

europa bie Waffen ruhten, touc^S ber ^eid^tum ber 'Stationen, unb bie

aufgefpeic^rten £eben^fräfte fud^ten fic^ ein neueä ^clb; Kapital,

Unteme^mungggeift, ted^nifd^eö können toollten fic^ 3ur ©eltung brin»

gen. <Bie tDarfen fic^ auf bie (Eroberung ferner kontinente unb Snfeln:

"^Ifrifa tDurbe burd^forfc^t unb untertoorfen, bie iffamitifc^e "^elt fc^icn

reif 3ur ^iUufteilung, ba^ c^inefifc^e ^eic^ mit feinen 400 Millionen

(Sintootjuem lodte bie "iBegierben ber banbeltreibenben Nationen. S)a§

6treben nad) '^leic^tum, 3Hac^t unb 2eben3grüd ^ullie fid^ in ben

TÖtantel ber imperioliftifd^en 3bee. m^ ber nationale (S>ebante ficb

in ber ^auptfad^e burd^gefe^t batte, fd;Iug er in fein (Gegenteil um.

S)ie Koffer begnügten fid^ nic^t mit bem überfommcnen ober neu er»

rungenen ^ationolftaat, fonbem toollten ficb sum '^eltftaat austoeiten

unb bamit einen möglid^ft großen 2^eit ber (Erbe umfpannen. S)cr

5



Jt: <2 l n I e I t u n *

•JTationatiSmuS berief fid^ auf ba^ unverjährbare 'Siedet ber (Enfel

auf ba2 ©rbe il^rer "töäter, ber Sm^erialigntug ernannte nur bie bon

üuberen ftarfen ^otfern gezogenen 6ci^ranfen an. %vl^ ber (SetDaft

geboren, rief er bic 2Had^t 3ur SRid^terin auf unb rul^te nid^t frül^er,

bis fic^ bk Ceibenfd^aften in einem 5I0e[tfrieg ausgetobt l^atten.

®er 5^ampf, ein Clement ber QSeltanfc^auung

g tDärc bermeffen, tDollte man bie (5e[amtgefc^id)te be8 19. S^^^^"

l^unbertö fur5erl;anb 3iDi[d^en ^lid^ttinien einstoängen. ^in rafdf)er 'iRücf=

blidf" jebod^ ift unerlä^Iid^, foll bie in biefem 'Jöerfe berfuc^tc S)ar=

fteftung nid^t $cvp\lMt erfd^einen.

Um bie '2öenbe be§ 18. 3i<i^rl^unbertä toaren bie fü^renben Oeifter

bon bem Glauben an bie Oute unb (Örö^e ber menfd^Ud^en *3Tatur

getragen. 'iRouffeau üe^ fid^ baDon leiten, alS er ber 5)emofratie bie

unbefd^ränfte Leitung beg 6taate§ anvertrauen tooirte, Berber Tel^rte

bie uncnblid^e Gnttt>idrunggfäl^igfeit unferer (Gattung bi§ jur '33onfom»

menl^eit. 5n biefem ©lauben fc^rieb ^ant 1795, toäl^renb (Europa

bon fdmpfenben i^eeven jerftampft tourbe, bie "^Ib^anbtung „3itm etoi»

gen ^rieben" unb in bemfelben ^cil^re Gd^iirer bie Briefe „llber bie

äft]^etif(^e ßr5ie]^ung beS 52tenfd^en'*. S>ie erfte ^dlfte beS 19. Sal^r»

l^unbertß fd^ä^tc unb meierte baS SBermäd^tnig beS SbealS ber §umani=

tat, bon bem bie Staatglel^re e&enfo bel^errfd^t iourbe toie ^unft unb

SReligion. S)er CiberaliSmug trug biefe "iöorftenung in baS gefamte

Stert)enft)ftem ber S^it, er erwartete baS ©lücf beg einjefnen, bie (Brö^e

ber (Biaatzntion ber £öfung ber ^effeün, Oon ber Entfaltung ber (Eigen»

art jebeö .5Henfd^en. S)ie ^reil^eit beg SnbiOtbuumg ^tanb im "SHittet«^

punft ber ^^oUtifd^en kämpfe toie ber liberat-iDiffenfd^aftlid^en ®t)fteme.

ilberaü ^i^ufte^nung gegen btn *ill6foIutigmug, bie ^orberung ber Setl=

nal^mc ber Koffer an ber 'iHegierung beg (Biaates.

S)er frö[;Ud^e (Slaube an baS (Bute unb (öro&e im SJBeltentaufe

tonrbe bon ^id^te, öd^eHing unb ^egel verallgemeinert unb auf 5Tatnr

unb ©efd^ic^te in i^rem gan5en Umfange überti'agen. 5>iefe 3tDei 5IÖel»

ten, fo leierten fie, feien al^ ^^erförperung unb Entfaltung ber abfoluten
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9>crnunft ouf5ufaffcn. S)er Gd^rei ber (eibenben ^eatur fanb in blefen

optimiftifd^en 6t)ftemen nid^t bie öerbiente SBead^tung, manc^eg f^al)r'

5cl^nt l^inburd^ blieb ber bon 6c^o)>en]^auer in beren 'SXamen erl^obenc

3Öiber[prud^ unbead^tet. 3n bem größten ©id^kr ber ßpod^e ftral^tte

CebenSfreube, fefbft bie Sragöbien (Soet^eg fTingen berföf^nenb au8,

^auft mit bem *2lugbridf auf bie ©eligfeiten beg ^immelg.

Hm bie 5Hitte beg 19. ^al^rl^unbertö fünbigten fid^ l^ärtere 3^iten

an. S)ev ©taube an bie gottgetoüllte Orbmmg ber 5'inge, bie fic5 ^^

•STatur unb ©efd^id^te bertoirflid^en fofl, toid^ einer raul^eren (^cban^

fentoelt. S)ie 5IÖi[feitfd)aft [a^ uberaH nur Hrfad^e unb SlDirfung, nic^t

ober einen bie (gnttoidtung beftimmenben '33ernunft5tDedf. 5)artDin seigte,

ba% bie *3Tatur t>om ^ampf umg S>afein, bemnad^ aud^ bon bem £eiben

ber 6(^toäd^eren erfüllt i\t. ^^"lid^ auf bem ©ebiete ber '33oIfgtDirt«

fd^aft. S>er öfonomifd^e ^iberaliSmug J^atte fid^ in ber Hoffnung ge«

toiegt, baB ungehemmte ^IBaften ber Gräfte toerbe 3u l^armonifd^em

•i^uggleic^e fü^iren, bie ^reil^eit muffe bie bom (Egoigmug gefd^Iagenen

^unben j^^ilen; ftatt beffen aber toud^erten bie ^sUugtDÜd^fe beg ^api"

taUömug 3U unerträgfid^er ^ö^e. '^ic S)arti)in in ber '2tatur, fo fal^

3Harj in ber "DJüIfgtD'irtfd^aft einen unöerföl^nlid^en ^ampf ber (Ele-

mente, 3)ag ^aupttoer! beg einen erfc^ien 1859, ba^ beS anberen 1867;

unabpngig tooneinanber famen fie ju i^ren (£rgebni[fen unb läuteten

bie alten Sbeale 3U (Brabe. ^ana(^ toar bie ^raft ^aumeifterin in

^atur unb ©efd^id^te, fie ift bit 6c^ö)>ferin beS geltenben "tRed^tg.

Siebes einjelne "iöorf melbete feinen 5ln[prud^ an, jebe SRaffe tooltte

jur §errfc^aft geboren, mit überlegenen ©aben 3ur "^Öelt gekommen

fein. S)en guben toarb ö^rgel^alten, fie feien ein nid^t 3U buibtnbtt

9^remb!örper. (Betoaltig bröl^nte ber 6d^ritt beS "ipanflatDigmug burd^

bit europäifd^e f^politif, eg t>erma§ fi(^, bem ^olU ber europdifd^en

SKitte bm ^u% auf bm 'Uaäcn $n fe^en.

S)ie 3^it ft^ttb unter bem S^ic^en ber Sat unb beö ©rfolgeg.

^riebrid^ '2ftie|fd^e ri^ bie Te^te 6d^ranf«, bit i>on ©ut unb ^öfe,

nieber unb mad^te bie 5325iIIfür beS Hbermenfd^en 3um ©efe^geber. S>ie

S)cutfd^en empfanben frül^er fd^on, ba% fie buri^ bie Sbeale ber §umani«

tat 3ur BdfXDäc^z im ^anbdn berleitet iDorben toaren, unb riefen

bie rettenbe %at ^erbei. *2llg bie (Srbe reif tixxr, entftanb unter il^nen

ber Schnitter: "58iSmardf mälzte bie reife <Baat unb bva<^tc bie Smte
ber nationalen ©inl^eit ein. SfUit il^m ging bie ganse ©eneration gfeic^»

fam im ^amifd^ einiger.
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©er 9^ca(i^muö in bcv ^unft

'enfclben SOcrbegaucj nal^nien aud) S^un\t unb 'ipoefie: im 3^^^"

alter ©oet^eS ftanbcn fie Im 5)knfte ber SIBertfd^önl^eit, banad} über

tourben ©cftalten unb S^ormen immer l^erber. 3n ber (Epod^e beS

tKeariömug toorrten bie ^ünftler nid^t Sbealbilber fd;affen, fie festen

fid^ bie ©arftertung bcQ toirflid^en 2ehcn^ mit [einen ^ä^Iid^feiten

uni> Hntiefen 3ur "ilufgabe. SBie (£I;am bie ^lö^e feineS '^akrß '3toaf)

aufbedfte, fo vi% bie 2Kobeme bon all ben ^eimlid^feiten ben öd^Ieier,

ben bie ^mift ber "^öttter unb *2ll^nen um fie getooben l^atte. ^a^
5)5orbringen beg SReali^muS tt>ar feine neue (Srfd^einung; benn er loft

in oricn ^unftperioben seittoeitig ben 3bealigmu3 ah. (Sigentümlid^

i[t bcm 19. 5af)rl^unbert ber Ungeftum beä '^y.ngriffä, ^ampf unb ©ieg

auf ber ganzen £inie, bie HnerbittUd^feit, mit ber ba§ ^tiriiip auf«

tritt. S)ic S)id^ter sumal tDoUten ba^ S)afein unDerl^üIlt barftelten,

barin mit ber '^Diffenfd^aft toetteifern. 0tenbl^al unb ^ar5ac legten

bie (Seele auf ben 6e5iertifd^, bie ©ebruber (Boncourt tooUten c3 ben

^aturforfd^ern gleichtun unb bereu ^etl^oben auf ben 9voman über«

tragen. S^la^ ^^antafie toar nid)t immer ffugbereit, jum Srfatje bafür

bertoertete er bie naturioiffenfd^aftlic^en ^rfenntniffe, bie er nad^ '^ilU

für vergröberte, fie bienten i^m alä ^aben für bie ^anblung feiner

toeitauegefponnenen 9lomane. S)er ruffifd^e ^leali^mug 5eigte größere

6d^öpferfraft, fd^n toeil er bobenftänbig toar. 3)enn bie 5)iq)ter beS

euro}>aifd^en Often§ mußten nid^t erft mit btn liberlieferungen einer

älteren ^unft bred^en. 6ie l^atten nid^tg bor fid^ alß bie (Begentoart,

olfo baS 2eben unb Reiben il^reä auS ber S)umpf5eit ertoad^enben

Söolfee. ^uS bicfcn Queflen fd^öpften ©ogol, Surgenjeü), S)oftDJeti)f!i|.

*3Xeben unb obfeit^ bon il^nen ftel^t Sotftoi. <Bt ift in ber Formgebung

realiftifd^ tote fie, aber ben alten 'iproiJ^eten gleid^ glü^t er bon bem
.•iDerrangen, ben 51Tenfd^en bon (^ünbc unb 6d^tDäd^e ju befreien. <£r

berfünbigt, todl^renb Sbfen in bol^renber ©fepfig fragen auftoirft, alS

begeifterter (Selber bie *^nttt>ort.

S>ie birbenben fünfte befunbetcn bie im ^tenfd^eugefd;Ied^t üxil=

tenbe Hnerfättlid^feit unb beffen Söietfeitigfeit. '2Tad^bem fie feit ber

©otif unb ber 'iRenaiffance alte ^ö^en burd^meffen litten, ftiegen fie
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ju bcm 2cbzn beS '^UiaQ^ unb ju ben ^bgrünben l^inab, tt>o baS

©ctDol^nnd^c unb bag ^äBtid^e l^errfd^cn. *3Tic]^t 6d^önl^cit, fonbern

2Ba^rr;cit toirb angeftrcbt; nid^t 3U anmutigen ^Übungen brangt Cii

ben ^ünftler, fonbern 5ur ^zrau^^olunQ be3 innersten 'SKefeng anS

ber Kreatur. S>a3 ßl^arafteriftifci^e toirb jur §aupt[acl^e, grcic^öiel, ob

eg ansiel^t ober abflögt; bie cblcn Hmriffe, einft ber Stol^ ber 3Hater,

gelten für iDeid^Ucf; nnb fü^rtd^. ^Xic^t, ba& bie ^di beS Sbealen

unb Sl)mbori|c]^en für bie Ulbenhcn 5?ünfte untergegangen todre; aber

2Hanet unb 'Slteunier, 9lobin unb ^[inger sollten ba^ Sranf3enbentc

nur burc§ fold^e Cinien unb ©eftaUen barfterten, bie au§ bem toirf»

üd^en Ceben genommen toaren. $ier aber liegt ba^ "iBeirembenbe: bie

realiftifc^e ^uffaffung eineg Oricd^^ngotteg ober (l\)x^ti birgt einen

ftlDiberfprud^ in fid^. "^ööirig fonfequent ^at bal)cv Courbet, einer ber

6d^öpfer beg fransöfifd^en 'JlealiSmug, in feinen 'iprogrammfä^en allc^

abgelehnt, toag an jene Srabitionen anfnüpft. (£r meint: „S>er 'tRealig»

mu§ ift feinem ^efen na^ bemofratifd^e ^unft. (£r tann nur in bor

S'arfteltung t>on 5)ingen beftel^^n, bie für bzn ^ünftfer fid^tbar unb

greifbar finb . . . 3)ie ^onumentalmalerei, bie toir ^dbeUt fielet im'^Diber«

fprud^ mit ben fosialen Suftänben, bie fird^Iid^e 5?unft im '^öiberfprud^

mit bem ©eift beS 3eitalterg." S>ie ncm ^unft toortte nid^t ettoü

auf bie (Erl^ebung beä ©emüteg t>er5id^ten, fie ersieÜ biefe 5öirfung

jebocT) burc^ bie ©arftelfung beS 2cben§ unb 2eiben§ ber unteren

6d[)i^ten ber ©efellfd^aft; fie fe^t fid^ fül^n barüber l^inüjeg, ba%

i^re 5lÖer!e bod^ nur bon ben SReic^en unb Bauen gefauft toerben

fonnten. ^rü^er fd^uf ber S)id^ter Sbealgeftalten jum '^Borbilb für

§örer unb Cefer; je^t greift er ir)nen burd^ bte Sarftertung be§ (£Ienb§

an2 §er5.

Cebenätoal^rl^eit, ^raft im "iUugbrudf, ©d^onungölofigfeit in ber

5S5iebcrgabe be§ '©irflid^en finb bie Seele ber realiftifd^en ^unft.

3ebe§ il^rer 5öerfe toiir eine Sat fein, toomöglid^ ein 8d^Iad^truf.

Hnfere (Bro^öater fprad^en e^^rfürd^tig t>on ^prieftern ber ^unft. 3)er

"JUuebrud' ift altmobifd^ getoorben toie bie 'SBorte Sugenb unb 'üBeiSl^eit,

bie niemanb me^r in ben 2!Hunb nimmt, '^ie e§ eine ftreitenbe

^ird^c gibt, fo fortan aud^ eine ftreitenbe i^unft.
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6o§ia(iömu^

'aS £cbcn ber Golfer roei^er 9la[fc erfd^öpfte [icf> 3U feiner 3^
in einer ein5igen 3)enf» unb 935iiren§rid^tung. ^eim ©intrilt ing

20. S^al^rl^unbert toalteten stoar bie Gräfte bor, bie 3U SetbftBel^auptung,

SluSprägung nationaler unb perfönlici^er (Eigenart, ju 3Had^taugbe^nung

brängten; an ©egenftrömungen iebo(^, um bie ^atbnen einanb er naiver»

3uBringen, l^at e§ nid^t gefeiert. Um bie 3ü>ei [id^ im SÖeltfrieg be*

fe^benben '25o[ferbünbni[fe [d^Iingen ]i^ bod^ aud^ ^äben ber ''^d^tung

bor bem Opfermut be§ anberen SeileS, be^ (Befül^fS beg 3"f^^"i^"'

orbeiteng an ber Kultur ber 92Xenfd^]^eit; ein guter (Senium toirb ber«

l^inbern, ba% fid^ bie beiben ^eerfager big 3ur '33emid^tung 3erftampfen.

3)a§ aber bie 3^^^ unter bem 3<^i<^^^ ^^^ ^ampfeg ftanb, 3eigte

fid^ aud^ in bcn 3ti)ei ^efenntni[[en, bie im 19. [Jal^r^unbert am
ftdrfften auf il^re ©laubigen getoirft l^aben, in ber fatl^olifd^en ^irc^e

unb in ber 6o3ialbemofratie. S)er eine toie ber anbere ©laube trat

mit bem 5Infpru(^ auf, nid^t blo^ bie ©eifter, fonbern auc^ bie Staaten

3U bel^errfd^en. S)ie fat^oUfd^e ^ird^e ftreifte bie bulbfame Sd^ioad^c

üh, 3u ber fie fid^ im 3^itatter ber ^JUnfflärung berftanben l^atte: fic

fd^rieb il^ren *5lnge^örigen baß Hnfel^Ibarfeit^bogma bor. Unb bicß

ungefähr in bem 3ßitpun!te, in bem ber ©ebanfenbau ber So3iarbemo«

fratie aufgefül^rt tourbe. §ier toie bort eine mdd^tige Organifation,

bie ber unbollfommcnen ober entarteten Hmtoert bie ^el^be anfünbigte.

§attc ber ältere 6o3iaIigmug eineg 6aint=6imon, Courier, Otoen

bie HmtDar3ung ber ©efellfd^aft bon ber Umftimmung ber ©eifter,

Don 5IÖo]^[tDoIIen unb ©üte erhofft, fo rief bagegen £oui§ ^lanc in

feinem ^ud^e „S)ie Organifation ber l^Jlrbeit" (1840) bie 5Itaffen 3ur

<SeIbftr;iIfe unb 3ur Eroberung ber Gtaatggetoalt auf. SReboIution tourbe

bie ßofung, ni^t bto^ im geiftigen 6inne beg ^orteg, fonbern fo

blutig toie in ber ^unifd^Iad^t 1848 unb ber Commune 3U ?tparig

1871. S)ie bon SHarj geleitete Sntemationafe ^rbeiteraffo3iation tt>olIte

ben 6d^rag in allen (Biaaten gleic^3eitig fül^ren. 5>urd^ ein 5ßlenfd^en»

alter fürd^teten bie einen, l^offten bie anbtvtn bzn ^ugbrud^ ber fo3iaren

"^Rebolution. '58ig gegen 1900 feierte in '^Programmen, *iUufrufen, "^eben

bie 5Uufforberung toieber, fid^ 3ur ^ntfd^eibung burd^ bie SÖaffen bc-

10



•i: (Einleitung «ü

relt3u^altcn. (gin merflDÜvbiger ?Si}ibet]pviid^: Mc Gosialbemofratie,

bk fic^ bic "iöerbruberung ber Söörfer burd^ bcn ^unb bc0 ^roretariatö

5um ^iclc fe^te, fptclte in ben einsetnen Gtaaten mit bem ©ebanfen

bcö ^ürgerfriegg. ©ie trägt mit bie *33eranttDortlici^fcit bafür, bafe

bie 5Ötenfd^en bor bem SJHaffenmorb in "iHufftänben unb ^db\(^la&)Un

nid^t 5urü(ffci^euen. (£r[t 3U beginn be3 20. ^al^rl^uttbcrtö fd^rum^ftc

bie reborutionare Sat 311 einer ^iUrabeäfe im ^Programm ber fosialiftifd^en

;'^arteien ber toeftfid^en ^iiTturööIfer 3u[ammen.

S)ie £c]^re öom Maffenfam)>fe, toie 3Har| [ie ausgebifbet fyxt,

tDurbe bor. ben 'Stationen je tiad^ il^rem Temperament berfd^ieben auf=«

genommen.. Unter ben Arbeitern ber angelfäd^fifd^m 'Stationen tourbe

[ie in ber SRegel abgelef^nt, aud^ bon fold^en, bie [id^ 3ur fo3iaIiftifd^en

Hmbifbung ber (Sefe[l[d^a[t hztanntcn. S>ie Griten unb bie "Slmerifaner

toaren chcn feit langem gelböl^nt, il^re inneren ©treitigfeiten nic^t burd^

^rieg unb 'iReboIution, [onbern in ^ompromiffen aug3utragen. 6d^ärfer

prägte [id^ ber friegerifc^e (E^arafter ber 6o3ia[bemofratie in ©eutfd^*

lanb auS. S)a§ rührte babon l^er, ba% fie l^ier im Kampfe mit ber

oft ^art 3ufaffenben 6taatSgeti)art Tag. i^ltud^ tbar in einem £anbe

mit ftrammer 3w<^^> alfgemeiner S)ienftpflid^t, fteter ^rieggbereitfd^aft

ber öffentUd^e ©eift beffer an bm (BcbanUn an ^ieb unb (5tid^ ge=

tDöl^nt. Cafaffe unb ^ütarj toaren nid^t umfonft S^itfl^ttbffen ^i§maxdS,

tbaren bon bemfelben Hilfen 3ur 2Itad^t befeelt: il^re ^Hetl^oben Ratten

mit ber be§ eifernen ^an3rerg größere ^l^nlid^feit, alg fid^ naibe 0O3ia=

fiften träumen liefen.

'Jööirig emft aber nal^men bie Muffen biz 'iprebigt bom klaffen*

fampf aug 3toei ©rünben: todl fie fid^ einer '^CÖiirfür^errfd^aft gegen«

übevht\anbe.n unb bor allem, toeit iijv bon ber '^öergangen^eit über«

nommeneö geiftigeS ^rbe nur bürftig toar, fo ba% il^re ©eele ber

^albtoal^rl^eit I^emmungg» unb tbel^rtog offenftanb. '3tur bei i^nen ift

eg 3U bem ^ürgerfrieg gefommen, ber big 3um ©nbe be3 19. ^at^V'^

i^unberts au&i in ^ranfreid^ unb 5>eutfd^[anb befürd^tet tborben toar.

^it l^aben bie barauf fofgenbe frieblid^e (gnttoidtung beS öffentlid^en

(Beifteg in biefen 3tDei 2änbern nid^t mitgemad^t, obtbo^I gerabe il^nen

S^olftoiö ©id^termunb mit bem öl3tDeig beg ^riebenö !am.

(Betbid^lige 5?un[tü>er!e finb 'SHarffleine beg ^erbegangS. Sola

lä^t im „©erminaf" 1885 bic ©d^redfen ber ^lebolutibn auffteigen,

Solftoi Uud)tet in ber „^HTad^t ber ^infternig" 1887 in bie 5lbgrünb^

beg ruffifd^en ßebeng hinein. 5lber fd^on bie 1892 erfd^ienenen „'^Beber"
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Oer^art Hauptmanns toirfcn nid^t mc^r gan^ fo nizbetbrüdcnbt tDeil

bcr S>icl^tcr fid^ eine ^anblunq aug l^arbtiergangener 3^it, nid^t auS

bcn eigenen Sagen toa^tte. Solftoig ergrcifenbeg '^Serf „^ufer[ter;ung"

(1897) entfä^t bzn Cefer bereits mit bem Sro[te, ba^ ^Tenjd^enliebe

biz 5IÖunben 3u l^eifen üermag, bie burd^ [d^toere ©d^ufb gefc^Iagen

morben [inb. 3n feinen fpdteren 9lomanen, fo in „Arbeit" (1901)

bequemt fic^ Sold getoanbt ber milberen Stimmung ber "ßdt an unb

fd^ilbert bereite bie "iöerföl^nung, bte fic^ stoifd^en bem Kapital unb

ber 5lrbeit erft anbal^nen folf.

Xlnfd^dpar [inb bie bom SojialigmuS bcn arbcitenben klaffen ge-

leifteten S)ien[te, aber baß 3bml ber 6o3ia[bemo!ratie, bie llberlaffung

bcS gefamten ^iHrbeitSertrageS an bcn 'iUrbeiter, \>erbunben mit ber (^nt-

eignung ber i^apitaliften, i[t ber Erfüllung fo fern lote je. 3f)re SHtetl^obe,

burd^ Gntfeffelung beS ^Iaffen!am)3feg bie ^efi^enben unb ^errfd^enben

nieber3U5lDingen, \)at bie 'ilrbeiter ber angelfdc^fifd^en 'SBelt nie ange»

fproc^en unb nü^t fic^ aud) in S>eutfc^ranb Voie in ^ranfreid) immer

mc^r ah. S)agegen [eud;tete bie marjiftifd^e ©efd^id^töauffaffung toie eine

^acfel in ba§ 9leic^ beä l^iftorifd^en Slöiffeng, toenn auc^ il^re (Sin»

feitigfeit übertounben toerben mu^te. ^iHud^ baS Don il^r empfol^Iene

SHittef, Drganifation bcr *2l.rbeit an Stelle bcr überfommenen "Tllnard^ie

ber ."^robuftion, ^at fid^ gerabe Im "©ertfrieg betoä^rt; baß 55orurteiI,

ber Staat fei unfäl^ig 3ur ^JUnffteltung beS ^pparatzß, ift Durc^ bie

organifatorifd^en Säten ber bcutfd^en SDertoartung tDiberlegt.

Ilber f3DDa]^rI)eit unb Srrtum 3U urteifen, ift nid^t bcB 'SlmteS beS

^iftoriferg, fo toenig tote er 3n>ifd^cn 'iRed^t unb Unrecht bie 5Q3age 3U

j^alten oermag. Seine "Slufgabe ift, feft3ufter[en, toelc^e Gräfte in ber

^ergangenl^eit getcaltet l^aben unb toeld^ 5Birfungen burcf) il^r '2Bed^feI=

fpiel auSgelöft toorben finb. Oft l)ahm fid^ ^orfteHungen, bie bon

ber gereiften (Sinfid^t ber ft>dteren ©efd^Iec^ter toiberfegt tourben, fo

ftarf ge3eigt, ba% bie ©efd^id^tfd^reibung genötigt toar, il^nen in afle

5Der3tDeigungen 3U folgen. 5)ic religiöfen Streitigfeiten in il^ren oft

blutigen, oft rdd^erUd^en 'iitugartungen finb bafür ein Scifpiel. 5)aä

53Jo]^rc tote bc^ «^alfd^e ift ©egenftanb ber ©efd)id^t5barfte[Iung,

je nad^ ben 'JDirfungen, bie oon Uymn ausgegangen finb. (SS lä^t

fid^ nid^t entfd^eiben, ob gro^e 'i8eti>egungen ber '©crtgefd;ic^te mel^r

emporfamen burd^ baS, toaS an ir^nen etoig ober toaS bergdnglic^ toar.

3ur Verbreitung einer ^Religion fann ebenfo i^r ^t)t^uS mie il^re

erhobene Slloral beigetragen l^ben. SHteS, toaS fic^ alS ^raft geltenb
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mad^t, gcf)ört in bcn iöcreid^ ber ©e[d;ici^tfci^reibung, unabl^ängig ba-

öon, ob cg bie l^rüfung biird^ 2Bi[[enfc^aft unb *3HoraI auSl^ält.

Snternationatität

Qür blc 6o3iaIbemofratie toar €§ ein 3)ogma, ba% [id^ in ber

6tunbc ber '^Öettfrife bie 3iifö"t^^^9^^örigfeit ber ©efenf(^aftg!taf[en

ftMer ertoeifen toerbe alS bie [taatlid^en unb nationalen ^arü>e. S)er

öierte 8tanb afler 2änber toerbe fid^ einig ju^ammenfinben. 5>ic

^errfd^enben (BetoaUen bieg« unb jenfeitS beg 5SÖertmeere3 finb t>on

ber entgegengefe^ten ^nnal^me ausgegangen unb bie (Sreignijfe ^aben

il^nen red^t gegeben. 5>ie Sntemationate i[t im 'Jöeltfrieg sufantmen«

gebrod^en.

S>a§ ift aber fein Orunb, bie ^eftrebungen für einen fünftigen

g^riebenSbunb ber Golfer geringsufd^ä^en. *5^ud^ in 3utaft [ollen bie

^emül^ungen nid^t aufpren, bruberlid^e ©efu^Ie unter bm *5tationen

toad^jurufen unb $u pflegen. 3n ber meufd^fid^en *3Tatur Hegt neben

ber STCeigung 3ur ©etoalt aud^ bie Hoffnung auf bcn "illnbrud^ einer

meffianifd^en ^dl 'iUbäutoeifen aber toar immer bie Übergebung, mit

ber bel^auptet toorben ift, bie ^riebengbetoegung fei ftarf genug

bie TÜTad^t^ber im 3(iiiTne 3U l^aitcn unb bcn "illugbrud^ beS ^ampfeS

$u Der^inbem. (Sbenfo ift afteg 3ufammenge|tür3t, toag über bie un»

3erbred^[id^e llbereinftimmung ber proletarifc^en "Parteien in ben ein»

3e[nen £änbem orafeft tourbe. 2Hit 6elbftüberfcbd^ung, mit ber ^n*
betung ber spb^^f^ 9^5* ^iß ©efd^ic^te ftrenge ivS (Berid^t; fie unter»

fd^eibet genau 3tDif(^en bem, toa§ fic^ fraftöotf anfünbigt, unb 3tDifcben

ber Ol^nmad^t, bie ficb aufbläbt. Gd^limm ift nur, ba^ bü2, toaS an

ber SutemationaUtät Tebengfäbig unb 3ufunft§reid^ ift, burd^ bie Hber»

treibungen gelitten f)ot. 'iUber barüber toirb nod^ unfere (Seneration

l^inioegfommen, unb bie baä *3!Henfcbengefd^Iecbl berfnüpfenben ^nbe
toerben fid^ balb toieber forgfditiger Pflege erfreuen. SS ift fein '2Xad^»

teil, ba% bie gemeinfame Siebe 3um ^aterlanb fid^ in alten "Stationen

ftärfer ertoiefen f)at a[g ber 3totfcf>cn bm ©efetlfd^aftSflaffen befte^enbe

©egenfa^, atg ber unter i^nen gefäte §a^. 3" ^^" Srgebniffen beS
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3öcltfriegeg geprt, ba% fosidle unb nationale .^arteiung fid^ fd^todd^er

ge3clgt fyxt alg bcr Staat. 9Xur fo tDurbe bie a]\S SDunberbarc gren»

3enbc 5ln[pannung bcr ^äfte in allen fricgfül^renben 6taaten möglid^.

3m ^iege toirb bie Spvcu t>om SÖeijen gefonbert, bie f^l^raje

t>on bent, ti>ag toirüid^ i[t. ^05iarigmng nnb fipasifiSmug, i'ipanflatoig»

muö unb '^HntimilitanSmug toie alle bie anbcven »iSmen tourben in

bin 0(i)mel$o^en getoorfen. SÖaa bat»on im Steuer befielet, gel^ört 3um
bfeibenben ^efi^tnm ber '^bUev.

"mziti^üxx^fi^a^t unb <2ße(t!ricg

ie !©efd^id^te btx europäischen *3Xatiönen fennt bie oft 3ial)r]^un«

berte bauernben 9^u]^e))aufen nid^t, toäl^renb toeld^er bie *23ölfer beiS

Sflam, §interaj"ieng unb SnbienS tote in Schlummer ge[enft toaren.

5)et tDei^e ^ann ift t>on einer Hnraft befeelt, bie il^n mit ungejügelter

§err[d^s unb Habgier balb 3U Kriegen innerl^alb SuropaS, halb überg

Slteer l^intoeg treibt, ^on allen SDöIfertoanberungen, an benen er

teilnal^m, ift bie toic^tigfte nod^ nid^t 3ufammen]^dngenb bargeftelft ti)or«

ben. ßg ift bie, tDeld^e iF)n 3um §errn aud^ ber oier anbeten (Erbteile

erl^ob unb burc^ bie ba^ (Sl^riftentum über unferen 'Planeten berbreitet

tourbe. "Big 3ur (Entbedfung %mmtaä bel^errfd^ten bie c^riftlid^en *^rier

brof5 ben 25. Seit ber (Erbe, il^r (Sebiet ftanb big ba^in l^inter bem
ber SlToftim, i^re '^olf^^alil l^inter ben ^efcnnern ^ubbl^ag unb ^on=

futfeg 3urücf. ^tetDoI;! l^ierauf bie "iBefiebelutig ^^Umerifag im 9^aume

rüftig Oor fic^ ging, toar au^erl^alb (Europas big 3ur ©rünbung ber

ru)rbamerifanifc^en Union bie 3!Henfd^en3a]^I ber d^riftfid^en Wolter ge=

ring. 8ie betrug 1783 in ben anberen oier ^JÖeltteilen 3ufammengenom-
men nur 5 big 6 SHiirionen, tDd^renb fte in (Europa bamalg auf

170 SHirtionen <3Henfd^en gefd^ä^t tourbe. 3n ben barauf folgenben

^unbert ^al^ren fanb bie getoaltigfte Söörferioanberung ^tatt, ba in

biefem 'ßeitraume 20 5UTirnonen ^Xenfd^en (Europa Oerlie^en. füBälj«

reni) 1783 in ber norbamerifanifc^en Union nur brei 32Tir[tonen J2Bei|e

gelebt l)attenf tool^nten 1910 bafefbft fd^on 72 ^iftionen toei^er 9Hen>

fd^en neben 9 SJIifTionen farbiger. Ö5reid^3eitig gingen bie 'iltJbenb-
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länbcr crobernb aud^ im 9[ten tvor, fo ba% \c^t üicr fünftel ber

gansen örboberfldd^e toon il^ncn bel^errfc^t ü>erben. 0ie l^aben alte SIten»

fd^cnraffcn mit %\^nä^mc ber gefben untertDorfen. 5)ie[e bel^auptet

fid^ in C^ina unb 3^^^^ ^<i^^ ^^J* ^rud^tbarfcit ii^rer 2enben, banf

il^rcr uralten Kultur, il^rer 'iUrbeitgtiic^tigfcit unb "iHn^ffunggfä^igfeit.

(Es toirb einen tounberfamen 'iRei3 getoa^ren, toenn bie ^öelt«

gefd^id^te einmal t>on bem 6o^ne einer ber farbigen klaffen gefd^rieben

tDerben fönte. S)ann toirb mit ben (guropdem ^Ibred^nung gel^alten

toerben, bie auf il^ren 2öegen burc^ ein 92leer \>on ^fut getoatet finb.

6ie $ogen, toenn man bie SHiffiöndre unb bie ^^orfd^unggreifenben

aufnimmt, nid^t au§, um geiftige Oüter 3U verbreiten; fie l^atten irbifc^e

ßtoede im "iUuge, toäl^renb bo^ (Sr>riftentum unb bie 3ittii^if(ition i^nen

nur als gebulbete Begleiter folgten, ^anben fie 5IBiberftanb, fo festen

fie fid^ über bie. .'üJorfd^riften ber SHioroT unb ber SRefigion ^i^toeg unb

mad^ten bie Eingeborenen nieber. S)ie jur ^erteibigung i^rer Unah«

pngigfeit entfd^Ioffenen llreintooF>ner fielen unter ben kugeln ber

^rembringe. S>ann festen fid^ biefe an ben Sifd^ unb toiefen bcn Über»

fel&enben einen befd^eibenen 5pia^ an ber Safel an. Erft alg bie §err»

fc^ft ber ^remben gefid^ert toar, toarb aud^ in bem farbigen 9Hann
ba^ (gbenbirb ber ©ottl^eit geeiert unb fein ^e<^t auf ^ilbung unb

355oPftanb anerfannt S>oc^ foirte ba^ Gterben ganser 'Stationen in

5tmerifa unb in *iUuftralien gegen bie 5JÖol^rtaten abgezogen toerben,

toelc^e bie euro^jäifd^e Si^^ü^if^iön bcn fremben ©rbftrid^en gebrad^t

\)at 5)ie farbigen SHenfd^en l^aben allen ©runb, oon ber ^errfd^aft

ber toei^en 'iRaffe ebenfo 3U f))red^en toie ber 'ipropl^et 5)aniel bon

bem !utturt)erbreitenben ma5ebonifd^«gried^ifd^en 5IÖertreid^e. S)er 5J3er«

faffer beä "iBud^eä ^anid, ein 3citgenoffe beg 22Ta!fabäer!ami)feg gegen

bie fereu3ibifc^e 5ntad^t, fd^reibt bon jenem SÖeltreid^e, toeld^es na^
feiner gdi^lung baS oierte in ber 9lei]^e toar, bie 5Iöorte (Kapitel 7,

SJJerg 7): „Hnb fiel^e, baS Oierte Sier toar greufid^ unb fd^redfUdf)

unb fe^r ftarf unb l^otte gro§e eiferne S^^^^t fr^fe ii"t fi<^ iinb 3erma[mte,

ba^ übrige aber 3ertrat eä mit ^ü&en."

(Bibt es ein ^orred^t ber ^luSbeutung ber farbigen 'iRaffen burc^

bie euro)>üifd^en ^Stationen? S>ie Griten nel^men ein fold^e^ in %n'
fprud^ unb toaren bie erften, bie bie '^a^ne be§ 3m)>eriafigmug auf»

^>flan3ten. 6ie l^aben 5Ö}erti>oritif feit ^al^rl^unberten getrieben unb
bie oon ben 'Stationen beä euro^difd^en ^eftlanbeS gefül^rten ^hiege

benu^t, um jenfeitä beg 03eang il^r "iReid^ auf3urid^ten unb 3U ertoeitem.
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©ie eroberten toä^xenb be§ Siebenjöl^rigen ^riegeS 3nbien unb ^anaba,

fle befefttgten bie[e ^errfd^aft in ben kämpfen gegen ^apohon, in

bercn *23errauf [ie noc^ baS ^aplanb, ^[RaUa unb ^elgolanb in ^eji^

nal^men. '^m 6c^[uffe bicfer 'iperiobc, t)on 1824 an, al^ [id^ bie [pani»

fc^en Kolonien bon bem ^fÜntUxlanba. foSgeriffen l^atten, toar ©ro^»

britannien bie ein3ige gro^e ^oloniarmad^t auf ber toeitcn (Erbe, S)ie

^ranjofen toaren na^e3u au8gß[d)a[tet, bie bluffen er[t in ber ^ofoni-

fation 6ibirieng begriffen, nur bie ^ieberlänber toaren auf bcn ^inter-

inbifd^en Sufeln nod^ im ^efiij anfebnlid^er 'iRefte ilf)reg ^oloniar»

reid^eS. ^on niemanbem ^atte "^Ibion ettoaä 3u fürd^ten, e§ geno§ in

[teigcnbem '^öo^rftanbe bie ^rüd^te feiner Eroberungen. 5löo aber eine

anbere Nation fic^ auSbel^nte, traten bie (Englänber ^emmenb in ben

f2öeg. ©egen bie (Eroberung ^fgierg burc^ bie ^ran3ofcn proteftierten

fie burd^ ein 5a^r3el^nt;bag'iHuffommen ber 'bereinigten 6tadten r)offten

fie baburd^ 3u berl^inbern, bü% fie toäl^renb beä ^ürgerhiegeg bie ©üb»
ftaaten alö friegfül^renbe ^Tac^t anerfannten unb biefen burc^ "iUuä«

rüftung Oon ^aperfd^iffen bie TÖlögüd^feit getoa^rten, bie amerifanifd^e

^anbelgflotte faft gän3[id^ 3U 3erftören. S)a8 "^riöileg *21Ibiong blieb

bis ettoa 1880 unangctaftet.

S)a tDurben bie feefal^renben Nationen bor neue "ülufgaben gefteirt

Slfrifa toarb burd;forfd^t unb bie "iöörfer (Suropaö riffen größere ober

kleinere 6tucfe £anbeä an fid^. ^rü^er ftanb nur beffen ^üftenranb

unter europäifd^er ^errfd^aft, 3ti)ifd^en 1880 unb 1914 iourbe aber

bie böllige ^s^ufteilung beg fd^tDar3en ©rbteilg burd^gefül^rt. 5Tur

^efft)nien betoal^rte banf bem ©iege über bie StaHener 1896 feine

Xlnabl^dngigfeit. ®ie Seitung beg fd^tDar3en Erbteils tbar eine ber

^ebingungen beS big 1914 toäbrenbcn ^riebenS unter btn europäifd^en

3Häd^ten. ©olange Satenbrang unb £anb^unger auf afrifanifd^em So«
bcn gefättigt tourben, mieten in Mittel» unb 'üDefteuropa bie 3Ö5affen.

Griten, ^ran3ofen unb 5)eutfd^e fanben fic^ toed^felfeitig ahy inbem

fie fidF> in einer "iReit^e bon Verträgen afrifanifd^e Canbgebiete 3U«

fieberten. S)iefe "iöereinbarungen toorcn ebenfo biefe !2ÖaffenftiI[ftänbe

3ur §inaußf(f)iebung beS ^riegeS.

3n bcn alfo gefc^Ud^teten 6treitigfeiten ging e§ jeboc^ nur um
Seile, nid^t um baS ^an^c ber .^elt^errfd^aft. S)ie Einigung S)eutfd^«

lanbS toar baß größte Ereignis in bem Sßi^'ii^"^ geioefen, ber bon

ber nationalen Sbee bel^errfd^t tourbe, ebetifo toar in ber barauf folgen»

bcn Epod^e beS SmperialiSmuS ber Eintritt ber S>eutfd^cn in bie '^IBcU»
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poüttf bie aftcg 5er)crr[d^enbe Satfad^e. S>ie anbeten feefaf)renben

Stationen fül^Iten fid^ beeinträchtigt ober gaben oor, bebrof)t 5U fein.

^lid)i gerabe burd^ SJeutj^d^tanbiS foroniate ©rtoerbungcn, bie nic^t fe^r

bebeutenb toaren, tool)! aber burc^ [einen über alle Srtoartung in bie

^ö^c [d^ncllenben ^u^en^anbel; nid^t burd^ ba^ mitteleuropdifc^e

Snnbnig, fonbern burd^ ^zut\d)lanbS toad^fenben (Einfluß auf bie

iflamifd^e Slöett. 6eitbem S)eutfcf)Ianb in ©tambul feften g^uß fagte

unb feine Sngenieure bie (Sifenftrdnge nad^ '^agbab unb SHeffa fegten,

fanben fic^ ©roßbritannien unb 9lu^Ianb, el^emalS 'SXebenbu^Ier, ju

feiner ^efämpfung jufammen. 3m Orient ^atte eö S)eutfc^Ianb nur

auf frieblic^en ^ettbetoerb abgefe^en, aber bie SRiOalen füf)[ten fid^

3U fd^toac^, um feiner in Drganifation unb Sed^nif gleid^ imponierenben

^raft ^i^nüd^eg entgegen3ufte[ten. S>arin lag ba^ ^efenntnig geiftiger,

tpirtfc^aftlid^er unb tcc^nifd^er 'iRüdtftänbigfeit, toeld^e burc^ bie '^Sep

öö[ferung§3al^[ nid^t erfe^t toerben fonnte. ©cutfc^Ianbö natürlid^e

^raft toar burd5 ba^ SBünbniS mit Öfterreid^=llngarn ex\)ö\)t, toeld^eg

in bzn ^ugen ber bluffen greid^fallg eine fd^toere 6c^ulb auf fid^ lub:

eg legte fic^ quer über bcn ßaubtoeg, auf bem 'iRu^lanb 3ur Eroberung

^onftantinopefg au§3iel^en toollte. S>ie alten ©rensftreitigfeiten 3tDi«

fd^en ©eutfd^tanb unb g^ranfreid^ im (Elfa^, 3tDifd^en Öfterreid^ unb

^u%lanb in "iporen floffen mit ber neuen '^öeltnebenbul^lerfd^aft in

einen Strom be§ §affeg 3ufammen. '^Sange Srtoartung, ob ba^

i3d)Iimmftc nid^t nod^ abgetoenbet toerben fönnte, lag burd^ ^al^re

über ber Sltenfd^^eit, bann aber tourben, ioie im fed^ften Kapitel ber

Offenbarung ^^l^annig, bie Siegel beg ©ei^eimniffeä gelöft unb bie

a^>ofart)ptifc^en 'iReiter, ^rieg, ^ungergnot, ^eft unb Sob, ftürmten

unaufl^altfam über bie '^öelt.

2 gticbjung, $>a8 gcitaltcc bes gmpcriollsmus I7
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«• I. sS)cutf4)lanb, Öftcrrclc^-llngotn, Slufelonfe bis 1879 *

Q3i^mar(f unb bic o r i e n t a l i f c^ e Steige

'er crfte beutf($e <iReic^äfan3ler l^at nie einen ^ugenblidf gefd^toanft,

o5 er curopäifd^e ^eftlanbgpolitif treiben ober [einem 'iiolfe in bcr

iSIBelttoeite einen 'ipia^ erringen folle. 6eine Nebenarbeit toar mit gan3er

^aft ber Gc^affung unb ^efeftigung be^ *3tationaIftaateg gettvibmct:

bie Siele ber '^eltpolitif j^atten [id^ bzn (Erforbemiffen ber curopdifd^en

Stellung S)eutfc^[anb§ unterjuorbnen. S>iefen (Brunbfa^ lie^ er aud)

in bem S^itraum nid^t ou^er ad^t, in toelc^em er feinem 2anbe toeit=

raumige Kolonien ertoarb. (£g toar i^m ttiillfommen, ba% bie alten

Gee» iinb Kolonialmächte fid^ jenfeitg beg OseanS gegenfeitig befd)äf=

tigten unb im ^aumc hielten, er felbft blieb i^rem "^SJettbetoerb mög=--

Iid)ft ferne, f^öie einer 'JJHutter bie 'Pflege il^rcg Kinbe^ über Qliz-3

gel^t, fo bem 9^eid^gfan3ler bie 0orge für bzn öon i^m begrünbeteii

^ationalftaat.

S)anac^ vi(i)tete fid^ aud^ fein ^er^alten in bm orientalifd^en

•iUngelegen^eiten. "SHod^ten bie beteiligten *3Hdd^te 3ufcf)en, toie fie mit

biefcm Problem fertig tourben: ^iSmardf i^atte gegen feine 2öfung ettoaö

einsutoenben, toenn fie nur ©eutfc^Ianb nid^t 3um (Ergreifen ber 'ilÖaffeii

nötigte. ^o]^l toar il^m bie @rF)a[tung ber Sürfei teiHfornmen, aber

toenn fie in ©efal^r geriet, Iie§ er if)re ^einbc getodbren. 3m Gommer
1887 fagte er 3um ruffifd^en ©eneral Kaulbarö: „"^enn x\)r ben Gultan

ftür3t, toerben toir biet toeinen, bznn toir fteben 3u il^m in ben beften

^e3iel5üngen, er ift ung toirfUd^ ein guter ^reunb; aber tpir iperben für

if)n nid^t bie gcringfte 'üBaffe braud^enT* 5m gan3en toar bie Surfei

für itjxi ein ©egenftanb Oon Saufc^ unb 'iRec^nung unter ben anbercn
©ro^mdd^ten. 5>eutfd)Ianb follte fic^ nid^t an ber ßcrhQung beS O^ma«

nifcben 'iReid^eS beteiligen, um nid;t in einen Krieg l^ineinge3ogen 3U

toerben. 3n feinem politifc^en Seftament, ben „©ebanfen unb ^rinne=

rungen", rdt er ben beutfd^en Gtaat^mdnnem bringenb baoon ah, fi^

„t>on ^nglanb unb gelegentlich auc^ t)on öfterreid^ al§ §e§l>unb gegen^
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« I. ©eutfc^tanb, Öftcrccid)-llngarn, Slu^Unb bis 1879 *

rufftfc^e ^ogporug=©cIüfte" ausbeuten 3U la^en. '^n bicfer ©teile

i^neg S55erfc§ finbct er eg toie auc^ fonft [elbftberftänblid^, ba^ ^u%lanb
\ici) cincg Sageg in bzn ^e[i^ bon ^onftantinopel fe^en toerbe, unb

cfl^cbt alg bcutfd^^r Staatsmann bagcgen feine (Sintoenbung^). 'SIm

ID. 'iypril 1891 Iie§ er in ben Hamburger 9XacF)ric^ten fc^reiben: „'JBir

fmb über3eugt, ba% 'Ku^Ianb, toenn e§ il^m in einer 3"^"^!?^ gelingen

foüte, feine ^auStür am 8d^tDar3en "Slteer 3U [cf)ne^en unb ben 0cl^lü[[e[

in "SJeraabrung 3U neF)men, fid^ mit aller '^a(i)i auf 'Elften toerfen unb

(Europa nid^t beunrul^igen tDÜrbe." ^ud) ber S>onaumDnard^ie riet er,

baS Hnbermeiblic^e gefd^e^en 3U laffen; erft toenn bie 'iRuffen toieber

einmat üor ober in ^onftantinopel ftünben, foulte Öfterreid^=IXngam

feinen ^illnfprud^ auf bie toeftlic^e ^älfte ber ^atfan^albinfer anmelben.

dr tDÜnfc^te bie (Einigung ber 3tDei befreunbeten ^aifermäd)te nic^t

bIo§, um fie auf bem Halfan 3u befc^dftigen, fonbern nod^ mei;r, toeil

er eS atS unt>ermeibli(^ t)oraugfal^, ba% baß 5>eutfd^e 'iReid) F)inein«

g:e3ogen toerben toürbe, toenn 3tDifd^en il^nen ein ^rieg augbred^en

fpnte. S)ie furchtbare '^Prüfung eineg SÖeltfriegeg aber toollte er (Europa,

b.efonberg bem S)eutfd^en 'iReic^e toenn irgenb möglich crfparen. "iHuf

öiefem ©runbri^ baute fid) baß ^unfttoerf feiner äußeren '^olitif auf.

(£§ ift anberg gekommen, alß "Sigmarcf getoünfdjt unb t)orgeforgt

^'atte. ©egen baß (inbe beg 19. 3af)r5unbcrtS touc^g S)eutfc^[anb toirt=

fd)aft[i(^ unb aud^ alß Geel^anbelöftaat fo fräftig empor, ba% cß im
Itaben Orient in ben "^ettbetoerb mit ben '^Deltmäcbten treten fonnte.

^uc^ 3eigte baß Sürfifd^e 9^eic^ fo Oiel £eben§fraft, ba% cß fic^ biS gegen

dnbe bcß '^ertfriegS feiner ruffifd^en unb britifd)en 5)ränger ertoe^ren

l^onnte. 5m Caufe ber 3^^^ tourbe baß 'iprogramm "^BigmardS einem

i^Ieibe äl^nlid^, baß ber beutfd)en *2Xation 3ur 3^it i^reS ^ac^Stums
an ben 2eib gemeffen toar, aber allgemad) 3U fur3 unb 3U enge getoor»

iitn ift. "iBigmard fte^t bcßl)aLh nid^t toeniger ^od^, toeil bie 3eit fogar

ül&er fein 9liefenma§ ^inauggetoac^fen ift. *2luc^ liegt bie ^-raQC na^e,

oh baß S)eutfc^e 'ü^eic^ nicbt beffer getan l^aben toürbe, in bie SIDetts

poUtif mit größerem *i8ebacbt ein3utreten. (5ett»i§ ift, ba"^ ^igmard,
toenn er länger an ber "SHacbt geblieben todre, gebremft unb ben S)rang

ttad^ Often toie über baß "^IDeltmeer toeife im 3^""^^ gehalten i)ättc.

^er SQJagen ift, toie Gric^ ^avdß bemerft, toeiter gerollt, alß SBi^mard

getoollt l^at.

^) ®tc bctreffcnbc ©teile (^anb I 6. 261—267) ift, toie bie (£ru?öf)nung bec-9?c5en

<älai)ftonc6 gegen Slbbul ^omib 0. 262 betpeift, na4> 1895 gefd;rieben.
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L S>cutf4)lan&, Öftcrrcidj-llngarn, Stu^lanb bis 1879

9^u§(attt)ö 0rang ^um tparmen 90Zeeve

§ öerrät ein fur3eg ©ebäc^tnig, toenn man behauptet, bßr 'üöeg

3um Halfan unb nac^ ^onftantinopcl fei bem S^^enreic^e bur^ bie

allfratDifd^e 5bee getöiefen toorben. €>d)on lange beöor ber '^an-

flatDigmug [eine bünnen "^urseln in bie Srbe fenftc, führte ^lu^anb
— t)on 'ipeter bem ©ro^en big auf Tütolaii^ I. — fieben Kriege gegen bie

Sürfei in ber ^bfid^t, feine ^errfc^aft an bie Meerengen 3u tragen,

©er ^elbruf, unter bem btefe §errfcf)er il^re ^eere gegen bie O^manen

augfenbeten, tDe(^feIte je nad) ben geiftigen Gtrömungcn, felbft nacf) ber

SHobe: haß ßizl ift unoerrücfbar gleich geblieben. Uffprünglid) toar

baß (E^riftentum ba§ Ijeilige Sanner, benn eg toar in 'iRuBlanb eine

uralte 'töorfteltung, biefeg 9leic^ fei ber rechtmäßige Srbe bcß ortl^obojen

bt)3antinifd;en ^aifertumg. 6oIc^e Sbeen bracfiten bie aug bem erobere

tcn ^onftantinopel geflogenen griec^ifc^en ^önd^e nad) ^Togfau: bie

Qiabt toerbe bereinft an bie ©teile 9lomg unb ^onftantinopelg treten.

„3tDei 'iRom finb gefairen/* lehrte ber ^Tltönc^ S^^^ofej ettoag fpdter,

„baß britte fte^t,.ein öierteg aber toirb eg nid^t gebend)." S)iefe SBor»

ftellungen Ubtzn 3unäc^ft bloß in ber ruffifd^en J^irc^e tüeiter, big baß

garenreid^ erftarft toar unb in if)rem STCamen 2änber unb 'OJöifer unter=

toerfen fonnte. ^atl^arina II. toär^tte fic^ bie sptattform je nac^ bem

.'ipublifum, 3U bem fie fprac^. 5)en Söölfern beg 'Walfang 3eigte fie fic^

alg Gc^ü^erin beg S^riftentumg, in (Europa bagegen fonnte bie 5reun=

bin *35o[taireg unb S)iberotg fic^ füglid) nic^t atg Patronin beg öon il^r

beläc^erten ©taubeng auftoerfen. 'S>a fie aber im "ßzitaücx ber *3Xeu=

belebung ber flaffif(^en 6tubien, im 5;al^rr;unbert SIBincfelmanng lebte,

fo tierfünbtgte fie, il^re §eere 3ögcn 3ur SIBieber^erftellung beg b^3anc

tinifd^en 9leid^eg aug. S)urc^ bie "JHnfnüpfung an bag (Bried)entum

aber toar bie Söerfünbtgung eineg flatüifc^en Sbangeliumg auggefd)Ioffen.

5)er aUflatoifc^e (äebanfe ift nid^t öon i^r, fonbern oon ^erber augge«

gangen, ber 3uerft öon bzn flatoifd^en 'iöölfern alg einer 3ufunftgt>oiren

(£mr)eit fprad). 'iOXan tonnte natürlich fc^on bor il^m, ba% i^re 8prad^en

auf eine gemeinfame '2öur3el 3urüdgeF)en; bie SBorfteUung jebod^, ba%

bie ©latoen alg ©efamt^eit 3U einer großen 'iRoIIe in ber S[Belt beftimmt

^) §anö Übctöbßrgcr, „5?ufelanbs OcicntpolitiE" (0tuttgact 1913), I. 93anb <S. 14-18.
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* I. ©cutfcfjlanb, Öfterrci4)-Hngarn, Slufelanb bis 1879 *

finb, finbet [id^ sucrft in \dncn 6d^riften unb tourbe barauf bon bcn

tfd^cd^ifc^en, fpätcr bon bcn ruffifd^en '^anjlatDiften übernommen. 5)te

0d^IagtDorte j^abcn getoed^felt, ba^ bleibenbe toar ber 5>rang '^ü%»

lanbg, an baö ^eer 3U gelangen, ^aum toar bie Oftfee erreicht,

fo grünbete "^Peter ber ©ro^e bort feine ^aupt^tabt; aud) am "ülfotofc^en

Sufen berfud^te er ^oben 3U gctoinnen; aber ba^ Bd)'ü>av$c "üEeer

iourbe erft bon ^ati)avina II. nad^ i^ren Siegen über Surfen unb
Satareu erreid^t. ©eitbcm toaren bie 'iHnftrengungen 9luJ3(anb§ bar=»

auf gericf)tet, fic^ bie ^uSfaf)rt in^ ^itteHdnbifd^e 'SHeer 3U öffnen,

bcn ^remben aber bcn 'Zugang jum '^ontuS (Sujinug 3U üerfd^Iie^en.

.'®ie bie ßug'obQel, oon einem untoiberftel^Iid^en Srieb geleitet, im
§erbft ben ^lug naä) toärmcren ©egenben antreten, toie bie Sienen

unter einer jungen Königin 3ur ©rünbung neuer Gtaaten augfd^toärmcn,

fo brdngte eg 9^u^lanb 3um toartnen SQIeer, 3ur ^errfc^aft über ^onftanti=

nopel. S)ie natürlichen Sriebfräfte finb im ^ölfertebcn ba^ Hrfprünga

lid^e, bu moralifc^e ober tl^eologifc^e ^egrünbung ftellt fic^ bann nad^

^ebürfnig ein. SHe bcn ©etoalten ber Srbe bienüc^e Sbeofogie ioirb

bon ©eiftern ober ©eifterc^en mit unb auc^ ol^ne ^Beftellung beforgt.

S>ie ^olitif ^lu%ianbß toar alfo nic^t allflatoifd^, fonbern, um bie

später au]QCtau(i)tc ^e3eid^nung bortoeg3une]^men, imperialiftifd^. ^Xit'o^

lauö mißtraute ber panflatoiftifd^en 5bee ebenfo toie jeber anberen:

einen ber fü^renben 6latoopf;iIen Iie§ er in§ Srrenl^auS ftedfen unb
bon ßcii 3U ^cit nad^fragen, ob ber *iHrme nod^ nicf)t bon feinem '®aF)nc

gef)eilt fei. ^[g fein "^nfd^rag auf ^onftantinopel 1854 fc^citerte, lag

bie 6d)u(b jebod^ nid^t baran, ba'^ er bie 3bccn geringfd^ä^te, fonbern

an bem Srrtum, bem er fic^ über bie öfterreid^ifd^e ''^olitif l^ingab.

6d^on toar fein §eer burd^ bie 5)onaufürftentümer über bie S>onau

gebrungen, als ba§ Slöiener Kabinett iF)n burc^ bie *3Xote bom 3. 3uni

1854 3toang, bie ^alfanJ^albinfel 3U räumen. ßäi)nctnir\d)cnb gab er

nad;, es feinen ^Rad^folgern überlaffenb, Öfterreid^ für feine angebtid^e

Hnbanfbarfeit 3U beftrafen. 2)amit toar ber ^elb3ug für ^u%lanb be»

reitä üerloren, noc^ bebor bie 5^ran3ofen unb (Snglänber am 14. ©eb«
tember 1854 in ber ^rim lanbeten. '2Hit ber (Eroberung bon ©cbaftopol

tourbe bie ftrategifd^e 'SXieberlage burd^ bie taftifd^e befiegelt.

'illiejanber IL nal^m baS feinem "^Jater mißlungene Slöerf toieber

auf. 3)urd) beffcn (Erfahrungen gctoarnt, fal^ er bie "Slottoenbigfeit ein,

fid^ mit Öfterreid^ augeinanber3ufe^en; biefe ^ad^t mußte, beöor ba^

ruffifd^e §eer toieber bcn 'SHarfc^ auf ^onftantinopel antrat, enttoeber
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•ii I. ©cutfdjlanb, Öftcrrcid)-Xlngarn, 9?ufelanb bis 1879 *

niebcrgciDorfen ober aber 3um ^unbcggcnoffen getoonnen tocrben. '^Bcibe

'3Hetf)oben tourben im 'Slate beg 3^ren emogen, sueift bie eine, bann

bie anbere ing 'Jiluge gefaxt. S"'^^"^!^ '^'^'^ ^ampf: im ^a^ve 1876

erging an bie beutfc^e "iReic^sregierung bie ^^llnfrage, toie [ie fid^ 3U

einem Kriege 9\u^lanbg gegen Ö[terreic^ fteflen tüürbe. S>ie "ülntoort

^igmarcfg tcar, ba% S)eutfcl^Ianb einen ^rieg 3tDi[c^en bcn 3tDet ^reun»

bcn S)eutfcl^Ianbg tief beflagen müfete, of)ne ba^ jebod) 3unäcf)jt bie

Nötigung beftünbe, [id^ an iF)m 3U beteiligen; foüte aber ber ^eftanb

Öfterreidf)=llngarnä bebrol^t toerben, [o mü^te 3)entfc]^lanb biefer "SHon-

, ard^ie 3U §ilfe fommen. S)a§ ift äuc^ ber Ginn ber 'ilöeifung, bie

^iSmarcf bem beutfc^en ^otfd^after in 'üöien, ©rafen Gtotberg, am
12. 5>e3ember 1876 3ufommen lie^, iDorin eß F)ie§, S)eutfc^Ianb fönnc

„eine leben^gefäl^rlid^e *33ertr>unbung'* ber b<i^^^urgi[d)en '2Konarc^iß

nid^t 3ula[fen. ©o blieb 'tRu^Ianb nic^tä übrig, alg [ic^ mit Öfterreic^

3U t)er[tdnbigen, ßu biefem 3^^«^^ fcf)Iug *2illejanber II. bem ^ai[er

g^ran3 3o[ef einen gemeinfamen i?rieg gegen bie Sürfei öor, mit bem

3iele einer Seilung ber europäifdf)en "Seli^ungen ber 'Pforte. 5>ag tDurbe

jeboc^ t>on Öfterreic^=»Ungarn abgelel^nt, 3uerft bei ber 3iif^i^^<^"funft

ber 3tDei ^aijer 3u 9^eic^ftabt in ^öl)men am 8. '^ui^i 1876, bann im

S>e3ember beSfefben 3af)re§, alS ber 3ar nod) bringenber um ein ^rieg^»

bünbniä toarb. ©onad^ mu^te '^u^ianb allein gegen bie Sürfei öor»

ge^en, bod^ toar eä nottoenbig, fic^ 3ut)or ber 'JTeutralitat Öfterreid^g

3u berfid^ern. 5)a3u liefe [ic^ ^ai[er ^ran3 gofef auf ben "^lat beg

(Brafen ^uliuö *ilnbra[[t) E)erbei. ^ocbten bie 'iRuffen immerF)in bie

(Sd)Iad)ten auf ber ^alfan^albinfel fd)Iagen, tcenn iF)re Giege nur aud^

ber S>onaumonard^ie 3ugute famenl S>iefer (Bebanfe, ftaatgflug er»

fonnen, tourbe in bemfelben ©eifte auSgefü{)rt. S>er ^eifef)unger '^lufe*

lanbg tüar fo grofe, ba% eS bem "^Diener Kabinett erftaunlic^ Diel be3al)lte>

um il)n 3U befriebigen. 3wnäd^ft tourbe im ©e^eimbertrage bom 15. 3<i=

nuar 1877 "^Bognien unb bie §er3egotDina ber öfterreid)ifd)3ungarifd^.en

'SHonard^ie alS ^Befi^ überlaffen. S>aS toar nur ber *ilnfang: benn im

Söertrage toom 18. '3Här3 1877 erflärte ba^ Petersburger ^abimtt, ber

'JBejten ber ^atfant^albinfel bom Söarbar unb Simo! big 3um *=y.briatifc^en

^eer fei alg (Einflufegebiet Öfterreic^=llngarng ausuferen. S>amit toaren

Gerbten, *illlbanien unb SQ5eftma3ebonien famt Galonifi bem '^rotcU

torat ber S>onaumonard^ie überanttoortet. ^ür atl ba^ fagte Öfterreid^

feine STCeutralität 3u, aber nic^t me^r; 3ugleid^ eröffnete eg ber ruffifc^en

Regierung, bü^ fie fid^ auf ^'onftantinopel feine Hoffnung machen bürfe.
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S> I. ©cutfdjlanb, Öftccrcid; -Ungarn, SlufeUnb bis 1879 •*

S>cr 3^^ ober unb fein ^anßler ©ortfd^atoto naT;men an, ba^, toenn

ba§ türfifd^e §cer nur erft niebcrgetoorfen todre, bie tDcftlid)e ^dlfte

'beg Laitan bem ru[[i[c^en (Einflu[[e nid;t me^r entounben tDcrben

fonnteO.

S)iefe 93orgänge bdunbcn ein ^»oppeltcg. gimäd^ft ba% SRu^Ianb

bie fleineren fIatDi[(f)en "^Brüber, bie Gerben unb bie ma3eboni[cl^en '^uU

garen, of)ne toeitereg preisgab, um [id^ ben 2anbtDeg nad^ ^onftanti»

nopel 3u öffnen. (3obann tnirb burd) btn (Einbüd in jene Hnter^anb»

lungen bie 2egenbe 3erftört, bü% *iHIejanber II. ben ^rieben l)ätte «rf)a[ten

tDoIIen, aber burd^ bie öffentUd^e '^Heinung feineS 2anbeg bcftimmt

tDurbe, 3ur "^Befreiung ber "SatfanflatDen bie Slöaffen 3U ergreifen. SRic^tig

ift bielmel^r, ba^ er anbertl^alb ^af^re öor "beginn beg ^riegeä ben *i8rief=

toed^fef mit ^aifer 5ran3 ^öfef begann, um ben *^ngriff plantioll bor»

3ubereiten.

^anftatpi^mu^

'ol^I ^egte *illlejanber II. toie bie qan^e ruffifd)e Station Seifnal^mc

für bie unter türfifd)er ^^rrfc^aft fte^enben flatoifc^en '23o[f§ftämme,

über be§l^alb allein toürbe er fid^ nid)t in ben ^rieg geftür3t f)aben.

(Iv todre aud^ nid^t bered^tigt getoefen, baS '58Iut ber (5öf)ne 9^u^Ianbg

6Io§ für bie Befreiung anberer SBöitev baf)inftrömen 3U [äffen, ^ud!^,

abgefe^en baOon, ba% bie 'ipontif foId)e 6eIbft[ofig!eit nid;t fennt,

betrad)tete bie ruffifdf)e 9legierung bie fleinen f[atoifd)cn Golfer immer
b[o^ als Steine in i^rem großen 6pieL 5)a§ fIatoifd)e ©emeingefü^I

freu3te unb Oertoob fid^ mit ber ©elbftfud^t beg ruffifd)en (Staate^:

ber 'Slatur ber (Badfe na<i) fd^lug aber bie 3^arbe beg (Egoigmug jebe

anbere. '^ill man ben leitenben ©ebanfen ber ruffifd^en '^^olitif tenn^

3eid[)nen, fo ift eS rid^tiger, mit bem dürften ©eorg Srube^foj t>om

1) Sbuacb Don 28crtl)cimcr, „©raf Julius SInbraffp". ©as 2Bcrf ift eine rcid)C g=unb-

grubc jur ©cfd)id)tc ber Seit, aus ber aud) bie obige ©arftellung gefdjöpft ift. — S^t)eobt>t

pon Sofnoffi), „®ie 23alEanpoIitif Öfteireid>-llngacn6 feit 1866" (Stuttgart 1913—1914),

gibt einen guten Überblid; boc^ ge^t ber 33erfaffer als öfterreid^ifdjer '^Patriot, ber fdjon

cor bem SDeltErieg für bie Stusbel^nung ber 32^onarcI>ie nad) (Süboften eingetreten ift, mit

ber äußeren ^olitiE Öfterreictj-Ungarns o?egen iljrcr 33orfid)t ju ftrcng ins ©eridjt.
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I. ©eutfd)lanb, Öftcrreid)-Hngarn, S^ufjUnb biß 1879

fiPanru[)igmug alg t>om '^an^lawiSmv^ 3U [pred^en. S)en ent[c^eiben=

bcn ©G[id)tgpunft ^at 3gnatietD einlcuc^tcnb auSgcfproc^en, inbem et

in einer S)enf[c^rift fagte: „S>ie öfterreic^ifc^en unb bie türfifc^en 0la=

loen muffen 5u ^unbeggenoffen ber bluffen unb 3U ^erfseugen i^rer

fipoatif gemacht toerben, um fie gegen baß 5>eutfrf)tum 3U benu^en.

<Sin3tg unb allein 3ur ©rrctd;ung biefer S^ch tann 'iRu^Ianb für

fie Opfer bringen unb an if^re Befreiung unb Kräftigung benfen. ^a§

•^mittet a[g ßmcd betrachten — baß ^ei^t biz Befreiung ber ftatoifc^en

Bölfer üor 'iHugcn ^aben, bann aber geftatten, ba^ fie ficf) in btn 5>ienft

einer ruffenfeinblic^en "^oütit ftetten — unb fic^ mit bem Humanitären

<£rfotg 3ufrieben3ugeben, ü)äre öon feiten SRu^Ianbg ein entfc^iebener

g^e^Ier."

^ür baß Ber^ältnig beg ^^anflatoigmug 3um ruffifd^en ©elbft«

]^errfd)er toar cß fc^on entfc^eibenb, ba% bie „6[atD0p{)iUe" — bieg

ber ältere 'Jlame für bie Betoegung — nac^ ben napoleonifc^en Kriegen

im ©egenfa^e 3um Ciberaligmug unb 3um "^öeltbürgertum entftanb.

S)ie €>ia)Dopi)ilcn entfprac^en böflig bzn beutfc^en unb bcn fran3ÖfifcHen

^omantifern; bon Gc^elling unb ©örreg, öon (EF)ateaubrianb unb

be SQXaiftre entlehnten fie i^re Sbecn; fie prebigten bie "^bfet^r Don ber

^et)oIution unb bie ^od^fc^ä^ung ber urfprünglid^en Bolfgempfin»

bungen, ber ^^eligion toie ber '2Tationarität. 60 KireietDffij, (S^om»

jafotD unb Konftantin ^ffafotD, bie bem garen ebenfo ergeben toaren

tDie ber Ort^obojie. Kirejetoffif le^^rte, 9^u^tanbg toaf^rer ©laube toerbe

auc^ bzn "^öeften retten. 6ie ftanben alfo im ©egenfa^ 3U bcn „^eft«=

lingen", bie auf bem Boben ber fran3öftfd^en ^leüolution ^tan>)en, 3U

bcn liberalen unb S)emofraten, toie 3U ben 0o3ialiften unb •^Xi^iliften.

6ie tDüren burc^toeg toof^I^abenbe fonferüatiüe ©runbbefi^er, litera«

rifc^e Sc^öngeiftcr, bie feine '^olitif trieben, tr»ag fie jeboc^ nic^t öor

bem Saii^trauen bzß ßarcn 'Slifolaug I. fc^ü^te.

S>ie 3tt)eite ©eneration ber <SIatDopf)ilen, fo Sn>an "^t^afoto, Kat=

foü), ©aniletDffij, griff bagegen leibenfc^aftüc^ in bie 'ipoUtif ein. ^ür

fie ftanb bie ^Tationalität an erfter (Stelle, aber babei fc^arten fie fic^

um S^ron unb "iHttar, toenn aud^ 3ü)an ^ffafotD, ein unabhängiger

©eift, für bie ©c^äben bzß ^oIi3eiftaateg unb ber '^oIi3eifircHe nid^t

blinb toar. S)ie "2Ilogfauer B^^^ung tourbe baß Organ bcg "ipanflatoig»

mug, S)aniIetDf!ii fc^rieb 1871 baß t)on feiner *=Partei 5ocHgefd)ä^te

Bud^ „9^u^Ianb unb (Europa". §ier befonberg begegnet man ber ma§=

lofen 6eIbftüberfcHäi3ung bzß ©latoentumg, toeld^e $u bzn fd;ü)erften
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* I. ©cutfd)Ianb, Öftcrrcidj-Xtngatn, 5?u^lanb bis 1879 *

(gnttoufc^ungcn fül^rcn foUte. ^ana^ toäre ba2 ti)c[tlid>c duropa ber

B^rfc^ung anJ^cimgefallen, l^eröorgerufen bmd) 'SHatcrialigmuS unb
^rotcftantigmug, burd^ ^apitaüsmug unb "^narc^igmuS — bic ©latoen

aber toerben bic Teilung bringen, (Europa befiegen, bel^errfd^en unb

berlüngen. 'iK.u^fanb toerbe eine [latoifd^e ^^öberation grünben mit

^onftantinopel a[§ ^aupt^tabt 3)iefe abenteuerlichen 'ip^cintafien l^^ben

baS '2Bof;Igcfa[ren ber ruffifc^en ^ac^t^aber nac^ ^ifolaug I. erregt,

um fo mefir, alg ^atfotD bic ^erbinbung mit bzn rcgierenben Greifen

getoanbt aufrec^tf)ie[t. ©al^er ba^ Urteil ©orfiä über bie 6latD0pF)iIcn:

bei il^nen l^ätte [ic^ Salent mit einer tna^r^aft orientaIi)c^en ©ebanfen»

lofigfeit toie mit tatari[d^er ©c^Iaul^eit gepaart i).

S)ie 6c^IauF)eit ber panflaioiftifc^en 6c^ule hz^tanb barin, ba^

]ie ber bereite bcbrängten 6elbftf)errfc^aft beg ßavzn geiftigeg 9^üft«

3eug 3um Kampfe gegen bU S>emofratic barbot. 3)cg^alb tourbe ber

^rebigt beg neuen ^laubtn^ unter ^tcranber IL toeiter 6pielraum

gelaufen, ^or unb toä^renb beg SürfenfriegeS 1877 tnaren bie bon

[latDifc^er ©tut erfüllten ^rtifel 3\J>an ^ffafotog in ber ^Ilogfauer

3citung bcn l^errfd^enben öetoalten totUfornmen. konnte fid) bod^

bie 9legierung Suropa gegenüber auf eine t>olfgtümIid)e ©trömung
berufen. ^Ig aber WfafotD in einer 3U *3Itogfau gcVitenen IRebe ba^

SiBert beg berliner ^ongreffeg alg für "^u^ianb unI)eilöo[I befämpfte,

tourbe er Don ber 9vegierung für einige g^tt auf fein ©ut t>erbannt. 6eiii

©enoffe ^atfoü) bagegen, ber flatoifd^en Snt^ufiagmug mit f;ofifd)er

©efc^meibigfeit öerbanb, toar lieb ^inb, bie ^ogfauer 3^^tii"9 ^^i^^

unangefochten. (£g fonnte fein 3ö)etiel auffommen, iDcr '^0^ unb ti>er

'Keiter toar, ob ber 'ipanflatoigmug ober bie ^Icgierung. SQ3er ficf) über

biefeg 5?räftet)err;ältnig nic^t flar ift, toirb fic^ in ben öielöerfc^Iungcnen

^faben ber äußeren "ipoUtif 'iRu|3lanbg nic^t surec^tfinben.

93er(iner ^ongreg

'elten bcfanb fid^ ber Sieger in fold^er ^erfegenl^eit tote ^u^Ianb
nad^ ber 'JtiebertDerfung be§ türfifc^en ^eereg. S)ag 'ipetergburger

^) ©as 5ßcrf St). SJ^afarpts „9lufelonb unb Suropa" belcl)rt über biefe Sufammenbängc,
(cibct ober an 23crfd;u>ommcnt)cit in ber Stjüraücriiti! ber oerfd)iebenen ©ciftc6rict)tungen.
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* I. ©cutfd;lanb, Öftctrcid)-Xln0atn, 9?ufelanb bie 1879 *

.Kabinett l)aite bic 9XeutraIität Ö[terreicl^=Ungarng burc^ grofee S^^aQcn

crfauft; ebenso toar (Englanbg W.i%trauen befd^toic^tigt toorben, inbcm

'SluBlüttb [($011 t)or bcm i^ricg im Söertrage Dom 6. SStai 1877 bic (£r=

flärung abgegeben '5<itte, ba^ über ^onftantinopel toie über bie Sateer=

engen aud^ in 3iifunft nur mit 3uftimmung (SuropaS öerfügt tocrben

[olfe. S)ie g^rüc^te beg 6iegeg toaren alfo toeggegeben, betior er erfochten

toar. Söergebeng machte 9^u^Ianb btn ^erfu($, fid^ feinen ^erpfUd)tun«=

gen 3U entstellen. S)ie[em 3tt»ecfe [ollte ber Vortrieben 3u 6an ©tefano

bienen, 3u bem bie "^Pforte nac^ il^rer 'jRieberlage am 3. ^är3 1878 ge=

3tDungen tourbe: barin unterüxxrf [ie fid^ Oollftänbig bem ©ebote beg

3aren. 3nbef[cn berftänbigten \id) Öfterreid^=llngarn unb (Englanb unb

bebro^ten SRufetanb mit ^rieg; fo [a^ [ic^ ber 3ar genötigt, ben '53ertrag

t)on 6an 6tefano in feiner ©efamt[;eit einem europätf($en ^ongre^

3ur 'iprüfung unb ©ntfc^eibung borsulegen. S>ag mar ber 6d^iffbruc^

ber i^olitif ©ortf($afoü)g. 3nfoIgebe[fen fünbigte i^m ^tcjanber II.

an, er fönne \i}m bie Vertretung ^ufelanbg auf bem berliner ^ongre^

nic^t übertragen; ba^ ^o^z 'illlter ©ortfd^afotog, fo fd^ü^te ber ^aifer

bor, 5eif($e '^Rüdffic^t. S>urc^ bie inftdnbigen Vitien feineg ^an$lcv2>

lic% \id) ber "ßat jebod^ ertoeic^en, bon feinem Vorl^aben ab3ugeF)en.

<Bo erhielt biefer bie (griaubnig, feiner politifd^en ^tiebertage auf bem

^ongre^ in eigener ^erfon beisutoo^nen. S>aä toar bem eiteln ^Hann

lieber alg ba^ g^ernbleiben bom 6d^aupla^e. "^IB (Bci)i^c bei bzn

VerF)anbIungen beg ^ongreffeg tourbe i^m ©raf 'ipeter ©d^utoaloto

3ugefeIIt, ber Votfd^after in 2onbon. S>iefer i^atte ba^ ^Tlbenteuer beg

Sürfenfriegeg mit ^opffc^üttetn berfolgt, aud^ geprte er 3U ber bercitg

augfterbenben ©d^ule ber ruffif($en 6taatgmdnner, toelc^e bie g^reunb»

fd^aft mit S)eutfc^Ianb pflegen tooüten.

S>ie Verl^anblungen be^ ^ongreffeg erhielten il^r ©cprdge bur&)

bag 3uföntmenge^en ?5Unbrafft)g mit S)igraeli, bem englifc^en Saiinifter«

präfibenten; Vigmardf tiermittelte 3toifc^en ii)ncn unb 9lu^[anb; ber

fran3öfifd^e unb ber italienifc^e Vertreter l^ielten fic^ im ^intergrunbc.

^a^ für 'iHu^Ianb fd^merslid^e (Ergebntg toar, ba% eg oerfprec^en mufete,

feine Sruppen binnen neun 5Honaten aug ber Val!an[)albinfel 3u=

rürf3U3ie]^en. Öfterrei($ unb Snglanb ^üttcn urfprünglid^ bie g^rift bon

fed^g Monaten bereinbart; eg toar ein guter 6c^ad^3ug '^nbrafftig, ba%

er, bem SIBunfd^e SRu^aubg entgegenfommenb, feinen britifc^en ^oI=

legen beftimmte, nod^ brei "Sllonate 3U3uIegcn. ßg toaren fomit 200 000

ruffifd^e ©olbaten auf bem Valfan geopfert toorben, of)ne ba% bag '^leic^
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* I. ©eutfd)lani), Öflcrrcicfj-Ungarn, 9vufelan& bis 1879 «•

baraug für [id^ einen nennenötoerten ©etoinn 30g. 5n 'iUfien f(f)nitt

'iRufelanb t)erf)dltnigmä§ig be[[er ah, ba eö ^ari unb '^^aturn bom
türfifc^en 'Keid^e loSri^. 3n (Europa aber erreichte eg bloß bie W)=
tretung beg ©tücfeg Don "Sc^arabien (ettoa 10 000 Quabratfilometer),

toeld^eg nad^ bem ^rimfrieg an bie "SHoIbau l^atte abgetreten toerben

muffen. 2)er '^b3ug ber 'iRuffen üon ber 'Salfan^atbinfel ber3ögerte

fid^ um ettoaS über bie im "Sertiner Söertrage fcftgefe^te ^rift. '^12

er infolge be§ S)rängeng Öfterreid^="Ungarng 1880 bod^ erfolgte, toar

für bie 6elbftbeftimmung 'Bulgariens bie ©runbkge getoonncn.

Öfterreic^=Hngarn bagegen erl^ielt "^BoSnien unb bie §er3egotDina,

ferner baS ^cd)t auf 'ißefe^ung beS 6anbfd^afg unb auf ben toeiteren

93ormarfcf) übet "iSIitrotpitia l^inaug, enblic^ bie ^afen= unb ßifenba^n»

poIi3ei in 'SHontenegro. 5)er 'Eintrag, ber l^abgburgifd^cn "SKonard^ie

baS europdifd^e ^anbat 3ur ^efe^ung 'BoSnienS unb ber ^erse»

gotoina 3U übertragen, tourbe t>on 5>igraeli mit ber für Öfterreid^a

Ungarn fd^meidfjelJ^aften'Begrünbung gefteltt, ba'^ biefegSReid^ fällig fei,

Orbnung unb ©efittung in jene £anbc 3U tragen. (ES ift fpäter befannt

getporben, toeSl^alb '^iSvacü '©ert barauf [egte, ben ^orfd^lag in eigener

j'iperfon 3U mad^en: er toollte bem g^ürften 'SiSmard 3ut>ortommen.

•iHud^ fonft tDurben bie ®ebietSgren3en auf ber 'Balfan^albinfel

fo ge3ogen, toie Öfterreid^='Ungam unb ßnglanb eS lDÜnfd)ten. S>er

Sürfci blieben S2Ha3ebonien unb St)ra3ien erhalten, obtDot)! fie biefe

£änber im 'iJorfricben t>on 6an Stefano 3um guten Seile ^atte abtreten

muffen, ©omit toar baS ©ebiet eng umfriebet, in bem ba^ frcigetoorbene

•^Bulgarien fid^ enttoirfeln lonnte. 'iyu^crbem tourbe bicfcS 2anb in 3tDei

Seile gefpalten, in ba^ eigentlid^e ^ürftentum unb in Dftrumelicn, ba^,

tpenn aud^ autonom, bod^ unter einen türfifd^en 6tattf)a[ter gefegt

tDurbe. S>iefe Seilung tourbe burdf) bie "^BeforgniS SHnbrafft)§ unb
©iSraeliS E)ert»orgerufen, bie '^Bulgaren toürben fid^ anS 5)anfbarfeit

gegen if)re ruffifd)en 'Befreier alS beren ^BafaHcn betrachten unb be«

nef)men. 5)arin aber \)abcn bie beiben Staatsmänner fehlgegriffen

unb ber (Entfaltung Bulgariens 3U einem unabf)ängigen StaatStocfen

überflüffige ^inberniffe in ben *®eg gelegt. S)od^ aud^ fo voar bent

bulgarifd^en Söolfe ber ^iüufftieg befd^ieben, ben Öfterreid^»Hngarn fpäter

nad) ^'räften gcförbert ^at 3n biefem toie in anberen 'ipunften lüar baS

SDer! beS "Berliner i^ongreffeS nic^^ öo»^ S>auer, ein libergang blo§

3U neuen Bilbungen. (EineS aber ftanb feft, ba'^ ^lu^anb burd) feinen

militdrifd^en 6ieg über bie Surfen für fid^ felbft legten (EnbeS nur
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••• I. ©cutfdjianb, Öftcrrcid;-Hngarn, 9tufelanb bis 1879 *

tDcnig Ttte^r erjkltc alS bmd) bcn an ^ieberfagen reichen ^rimfrieg.

SÖieber [tiefe cä [id^ tote 1854 an Öfterreic^ tt>unb: ^Icv liegt bie llr[ac^e

ber unber^ö^nlid^en ^einbfc^aft ^lufetanbg gegen bie [lä) iF)m quer öor»

legenbe F)abgburgifd^e 'SHonard^ie.

(äraf ^nbrafft) toar mcf)t mit einem feften ^aIfan))rogramm ing%nt
getreten, feine 'iUnfid^ten formten fid^ erft mit ben (Sreigniffen, benn

er toar t)or allem ein 'Mann ber Sat, nid^t be§ (BebanfenS. S)ie (2r=

tDerbung ^oSnieng unb ber §er3egott)ina betrieb er anfangt nid^t eben

eifrig, ba er bie S^l)l ber ©latoen ber "2Ilonard)ie nicf)t o^ne '2Xot ber»

meieren mod^te. S)ag 3^^^ f^^^f^ tourbe i^m burd^ S^aifer 3^ran3 3ofef

gcftedft, ber fc^on 1875 geneigt toar, barauf Io§3ugef)en: ben S)enf=

iDÜrbigfeiten beg ©eneratg Satollinart) ift 3U entnehmen, ba% bereite

bamatg bie ^efi^naf)me ber 3tDei sproi)in3en burd^ eine *illrmee unter

!3!Honinart)g ^ü^rung in ^iHugfic^t genommen toar. ^Unbrafft) jebod^

mal^nte ah unb enttoirfette bem ^aifer am 17. ^uguft 1875 bzn etioag

unflaren ^lan einer blofe „fafultatiöen" ^^tnnejiongpolitif, toag einer

2HaF)l3eit ol^ne rechten junger gleid;fami). (£r fafete ben (Sntfd^Iufe

3um ^anbeln erft, alS ber ^orfc^tag 3ur ^u^be^nung ber SHtonardfiie

öon 'Petersburg fam. 6eitbem aber ging er feinen "^eg mit boller

©id^er^eit. 'üDie er fid^ bie gufunft beS '^Balfang badete, ge^t au^ bem

mit 'iRufetanb am 15. 3^nuar 1877 gefc^Ioffenen Vertrag beutlid^ l^er=

toor. Öfterrei(^=llngam fagte feine Neutralität im Sürfenfriege nur

unter ber ^ebingung 3U, ha^ auf ber ^alfanl^albinfef fein großer

flatoifd^er (^iaat gebilbet tocrben bürgte, "töielmel^r follte nad^ ber 'ülb»

fic^t *i^nbrafft)g ein 5l'ran3 öon fleineren (Bemeintoefen cntfte^cn: ^ul=

garien unb getrennt babon Oftrumelien; neben Serbien unb '3Honte-

negro ein felbftdnbtgeg Albanien unb, toaS be3eicr)nenb ift, aud^ ein

autonomes "2Ha3ebonien2). ©abei fc^tnebte bem ©rafen ^nbrafft) bie

*ülngUeberung ber toeftUc^en ^älfte ber ^alfanl^albinfet an Öfterreid^=

Hngarn bor, nid^t bie förmUd^e (Eroberung unb ©inberleibung, tool^l

aber ber ©etoinn mafegebenben SinfluffeS. (£3 ift glaubl^aft, ba'^ ^n=

brafft), toie ber türfifc^e SeboIImäd^tigte am berliner i^ongrefe ^ara=

t^eobori '^afd^a in feinen S)enftDÜrbig!eiten berid^tet, biefe ©ebiete

^) SBcrttjcimcr II, 6. 259; 2t. g=rcil)crr v. SKoHinarp, „46 ^aljcc im öftcrtct4)ifct)-unga-

cifd)cn §ccrc". (Sürid) 1905,) II, 6. 281—508.

2) ©. ^anotauj:, „Histoire de la France contemporaine". (®cutfd)C Überfelung

IV, <S.341.) — 2öcctt)cimer III, 6.91—93. — 21. gournicr, „2Bie wit ^u 23P8nien lamen",

(Sßien 1909), 6. 43.
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* I. ©cutfdjianb, Öjterrcid) -Ungarn, 9?u^Ianb bis 1879 *

ü[[mäI)Ücl^ in bzn 'ßoli'ocvbanb bcr 5)onaumonard^ic dnbc5ic]^en tDotlte.

5)cn beginn gebadete er mit Serbien 5U müd;en. (Er öertoenbete [id^

ouf bcm ''Berliner ^ongre§ für bie Söergrößcrung 6erbieng, ba^ infolge»

beffen bier Don Bulgaren betDo[)nte Greife, baß ©ebiet t>on "Stifd^

unb 'ipirot er()ielt; bafür mu^te Serbien tterfpred^en, eine goftunion

mit Öfterreic^=Hngarn ein3ugc5en. 5)iefe 3"f^9^ iDurbe bon ber ferbi»

[c^en 9^egierung nid^t gel^aüen unb ber üerftdnbige 'iptan ''2lnbraffr)§

fpdter bon feinen eigenen Canb^Ieuten burc^freujt, toeld^en ber f)anbelg=

politifd;e 3iifti^^^"f<^f"fe ^it ^^^ Balfanftaaten, befonberö mit ©er=

bien, unbequem toar; ()ätte bodf) bie freie (£infuf)r bon 'Biel^ aug Ger»

hien, bon (Betreibe auS ''Rumänien bie "greife biefer '^robufte auf ben

92Tärften bon '^ien unb Bubapeft gebrücft. Seiner großen '^uffaffung

lagen berartige Bebenfen fern. 5>aß ^^nbraff^ nie öffentlid^ bon feinen

auggreifenben planen fprad^, f)atte einen boppeften ©runb. '^uf ber

einen Seite toar bie öffentliche 'Hleinung in Ungarn toie in S)eutfd^=»

Öfterreid^ einer "2lugbef)nung ber ^7Honard;ie nad^ Süboften abl^olb.

S>ann aber, unb baß roar bie ^auptfad)e, roürbe bie 'ipforte Öfterreid^=

Ungarn nod^ mef)r beargtoo^nt ^aben alß ^^u^fanb; auß ^urd^t, aud^

*illbanien unb 2IIa3ebonien — toie bereits Bosnien — an biz „Sd^toa»

baß'' 3U berüeren, ^ätte ber Sultan fic^ Dielleic^t bem ßavcn in bie

•i^rme getoorfen. S)a[;er baß 5)unfel, in baß ^nbrafft) feine (Enttoürfe

l^üirte. dt toieg übrigen^ ben (Sebanfen meit bon fic^, bie ^ugbe^nung
ber 5Honard^ie big ang "ülgäifc^e "3Heer burd^ bie ruffifd^e ^errfd^aft

über ^onftantinopel 3U erfaufen. Seiner llberseugung nad^ genügte

3ur ©urd^fül^rung ber öfterreid)ifd5en Balfanpläne baß 'BünbniS mit

öem S)eutfd^en 9kid^e. (£r enttoicfette bem ^aifer ^ran3 3ofef, ba%

S>eutfd^[anb bei einem B^f^iTn^^^ttfitjfe^ Öfterreid^-Hngarng mit bem
3arenreid^ feine anbere '^a^l befä^e alß bie Hnterftü^ung ber l)ahß-

burgifd^en 5Honard)ie. "^lud^ red^nete er barauf, ba'^ (Englanb, feiner

biSl^crigen 'ipolitif entfprec^enb, bie Meerengen ben 'iRuffen aud^ in

3ufunft nid^t gönnen toerbe. Sr [e^nte affo bie Anregung BiSmardg,

bzn ^avcn in ^onftantinopel getoä^ren 3U [äffen, beftimmt ab. "ülns

brafft) legte großen 'ilBert barauf, ba% Öfterreid^»Hngarn burd^ bie ^er»

liner ^ongrefeafte bie "Boümad^t erl)ielt, „big über ^itrotoi^a l^inaug"

nac^ Süben üorbringen 3U bürfen; er glaubte bamit bie "^XuSbreitung

ber ^onard;ie gegen baß iägäifd^e ^Heer borbereitet 3U t)aben. 5n
tiefem Sinne fagte er, bon Berlin l^eimgefel^rt, 3U feinem ^aifer:

„*3Iun finb (Surcr ^Hajeftät bie Sore 3um Orient geöffnet."
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I. ©cutfc^Ianb, Öftcrccicfj-Ungatn, 9lufelani) bis 1879

'2}Zitte(euro|)äifc^e^ Q3ünbniö

O^n "rPeterSburg gab man fic^ feiner Sdufc^ung barüber ^i^» ö<ife

bag 6piel 3unäcl^[t öerloren toat. "iUber nid^t ©ortfc^afotD, ber ben

Sürfenfrieg poUti[cl^ [d^fed^t borbereitet ^atte, galt für b^n 6d^ulbigen;

bie ^an[IatDiften überl^äuften üielmel^r Sigmare! mit SBortDÜrfen, an«

geblic^, toeif er SRu^tanb auf bent ^ongre^ nic^t genügenb unterftü^t

l^atte. 5lBag aber formte ber beutfc^e 'iReid^gfanster tne^r tun, afä

ben beteiligten ©ro^mäd^ten toieberl^ort empfebten, ©tambul nid^t gegen

bie 'iRuffen 3U öerteibigen? S)od^ bergebeng, S)eutfd^tanb galt nun

einmal für unbanfbar: feine ©inigung toar nad^ ruffifc^er "JUnffaffung

nur möglid^ getoefen, toeif 'iRu^lanb im Kriege bon 1870 tool^ItboUenbe

Neutralität befolgt l^atte, fomit l^dtte ^igmardf alg ©egenleiftung ein

SITac^ttDort fpred^en unb Ö[terreid^=llngam todl^renb beS Sürfenfriegeg

im ßauma. "galten fotlen. Smmer toieber ibiefen bie bluffen auf ben

^rief 5in, in toeld^em 'ilBiri^elm I. feinem '2Xeffen, bem ßavcn Tizian'

ber IL, unmittelbar nad^ bem Kriege bon 1871 feinen S)anf für bie

gefetfteten S>ienfte auggefprod^en ^atte. STCun Tag bie "^^erfettung ber

S)inge flar bor ben ^ugen: ^JHfejanber IL toünfd^te 1870 ben 6ieg

ber ©eutfd^en im Sntereffe "iRu^Ianbg unb l^ielt Öfterreic^ burd^ feine

©rol^ungen bon ber (Sinmifd^ung ab^ toeil ^ranfreid^ unb bie S)onaua

monard^ie fid^ im ^rimfrieg bem ruffifc^en "iilnfcblage auf ^onftanti«

nopel tbiberfe^t l^atten; mit Vergnügen fa^ ^u^lanb feine ^auptgegner

1866 unb 1870 gebemütigt. (SS tbar eine "3Xaibitdt, ju crtoarten, ha%

biefer 6ad^ber]^alt bzn beutfd^en hausier fentimental ftimmen toerbe.

^alfc^ ibar bie 'iRed^nung, ©eutfd^fanb tberbe beSl^alb 9lufelanb bei

ber Hntertoerfung be§ naiven Oriente unterftü^en unb fid) fogar mit

Öfterreic^=llngam unb Gnglanb berfeinben. SBigmardf burfte nid^t baran

bcnfen, öfterreid^, S)eutfc^Ianbg Vormauer gegen Often unb ©üb»

often, ben bluffen su opfern. §od^mütig forberte ©ortfd^afotb 1878

bie Hnterftü^ung ©eutfd^tanbg toie eine ©d^ulb ein, obtool^l er 1875

bie Erbitterung iBiSmarcfg toad^gerufen l^atte, inbem er fid^ Im

beutfc^»fran3öfifd^en 6treite aW 6c^iebgrid^ter gebdrbete. ^IleS ti>a§

Sigmare! auf bem berliner 5^ongre§ tat^ um alS „e^rlid^er 'SHafler"

aud^ bem fipetergburger Kabinett $u nü^en, erfc^ien bzn Sluffen un-

3 giicbjung, ©du Bcltalkt &£a ginpcddi&inus. I 33



* I. ©cutfcijUnb, Öftcrcclcf)-Ungatn, Jlufelanl» bxB 1879 *

Surcid^cnb. 6ic crl^obcn gegen '^eu.^d)lanb 1878 benfelben ^ortourf

ber Hnbanfbarfeit toie 1854 gcgeit öfterrcid^.

Smmer brol^enber iDurbe nad^ bem Kongreß bie 6pracl^e 9lu§»

lanbS, ber ,^an[ratPtgmu§ erfor [id^ 5>eutfci^raTib, nic^t Öfterreid^ 5um
^auptgcgncr. Oeneral GfobeletD, fett bcm Sürfen!riege mit SRul^m

bebedft, mad^te fid^ in öffentUd^en kleben 311m ©prad^rol^r bieder An-

griffe. 60 reifte in ^i^mardf ber (Sntfd^Iu§, baS S)eutfc^e 'iReid^ anfä

cngfte mit Ofterreid^^Hngarn 3U berbinben. "^lö ber Äan3rer 3U biefem

Se^uf im §erbft 1879 nad^ ©aftein unb .'ilBien reifte, ^ütte er bü2

@rö^te im Äuge. <£r mad^te bem !^iener Kabinett bcn *33orfd^Iag eineS

^ünbniffeg, tDeld^eä in bie ^erfaffungen S>eutfd^[anbS, Öfterrei*^^ unb

llngamg dn3utragen toäre; bon ben "Parlamenten bon Berlin, 5IÖien

unb SBubapeft beftätigt, ptte ber ^unbeSbertrag toieber nur mit ßu«

ftimmung ber i^olfSbertreter gefünbigt toerben bürfen. 5>arauf Jebod^

tDoIIten fid^ bie 0taatSrenfer öfterreic^Hngarn^ nid^t eiulaffen, [0

ba% ein „pragmatifd^eg ^ünbni^", ü)ie SBinbtl^orft eg fpäter taufte,

nic^t 3uftanbe fam. Xlnb nod) in einer anbeten ^infic^t brang "iBig»

Tharcf bei bem 5Q5iener Kabinett nid^t burd^. (£r ü>oirte nämlid^ fo c(b=

fd^Iie^en, ba% fid^ baß SBünbuiS alä ein „genereÜeS" toiber jeben

^einb gerid^tet ^^tte — gegen Oft unb ^eft, gegen 6üb unb 'Sftorb.

S)aS lel^nte "iHnbrafft) ah, ba bie S)onaumonard^ie nid^t getoint toar,

bie ^ürgfd^üft für (EIfaB»2ot]^ringen auf fid^ 3u nehmen. Anbraffi) I;at

immer, aud^ in einer 1885 bem ^aifer bon öfterreid^ unterbreiteten

S>enffd^rift, bm unberfö^nlid^en ©egenfa^ 5>eutfc^ranbg 3U ^ranfreid^

als dnm Soften in feine politifd^e ^led^nung gefteüt; barin fal^ er

einen "iÖDrteil für öfterreid^«XIngarn, ba 5)eutfd^ranb feine anb ere3uüer»

läffige "SJerbinbung fd^Iie^en fönne alö mit Öfterreid^=Hngarn. "üln*

brafft) fd^Iug alfo ftatt beg generellen MnbniffeS Uo% ein gegen ^u^»
I<inb gerid^teteS bor. ^a$u berftanb fid^ Sßigmardf nur fd^ioer, unb

er ftte§, als er sule^t eintoitligte, auf bie !5Beigerung feineg :^aiferg.

SÖill^erm I. tnoUte baS l^erfömmtid^e gute SöerJ^ältniä beg SBerliner

5um 'ipetergburger ^ofe nid^t geftört toiffen, feine unüberbrürfbare

Muft gegen bcn öftRd^en "^tad^barn aufreihen laffen. %u(!t^ baS 5IÖiener

Kabinett l^dtte beffer getan, biefen .©ntnben 3U toeid^en unb nic^t

barauf 3U beftel^en, ba% bie Airian3 nad^ 8inn unb ^Dortlaut bon einem

objutoe^renben ruffifd^en "iUngriff fprad^. *JUnbrafft) glaubte Jebod^ einen

(Srfolg babon3utragen, inbem er bie 'OJerpftid^tungen bc8 SBünbniffeS

einengte. 5>eutfd^lanb ging affo barauf ein, aber eg fd^cint, ba% bei
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* I. ©cutf4>Ianl), Öficrcelcf>-Xlngatn,9lu&tünb bis 1879 *

iSiSmarcf €in ©tad^el ^urüdUkh unb ba& er unter biefen Hmftänben

5U ö[terrei^=llngam fein bolleä Vertrauen fa[fen tonnte. Smmer l^iclt

er fid^ ntx^ bte ^erbinbung mit 'iRu^Ianb offen, toaä er in ben „(Se=

bantcn unb (Erinnerungen" and) feinen *2Xad^foIgern einfd^arfte. Ratten

fid^ bic $ti>ei 5Itäcl^te fd^on 1879 auf (Bebei^ unb ^ei'berb 3ufammen'»

gefd^Ioffeu, fo toären in ben ndd;ften 3iö^r3e^nten 3tDifd^en i^nen nid^t

bic ^i^berftänbniffe aufgetaud;t, bie öon ^dt 5u ^c'it beglid^en toerben

mußten. '^iSmavd l)ai Diel fd^ärfer al2 ^lnbva\]'o t>orauggefe]^en^ ba%

bie SReid^c ber ^aböburger unb ^ol^ensoirern bollig aufeinanber an=>

getoiefen loaren, fonad^ fein Hnterfd^ieb 3ii>ifd^en btn ^Jcinben beä

einen unb beS anbeten geniad^t merben burfte. *iUber and) fo, toie ba^

SünbniS am 7. Oftober 1879 suftanbe fam, ift eä ba^ ftdrffte, t>on bem
bie ©efc^id^te 3u er3d5len toei^. (ES tourbc aud^i bafür geforgt, ba%

na(^ bem ^i^blauf be& Vertrages nic^t toieber neue "iöerl^anbfungen

nottoenbig toaren, um i^n 3U verlängern. S)iefc Satfad^e ftel^t feft, toenn

auc^ bie ^ünbnigfrift unbefannt ift; nac^ einer ^Xa<^xid}t galt ber "^Ber»

trag immer für je fed^S g^l^re unb lief \)on fctbft für eben biefe 3^^^

toeiter, toenn er nid^t nad^ bem Vierten ^ai^re feiner ©eltung auSbrüd«

lid^ gefünbigt Sorben toar. ß§ bleibe bal^ingeftelft, ob biefe *iJl.ngabe

richtig ift; fidler ift, ba^ bie 3ti)ei "32täc^te 1879 bie automatifd^e S^ort«

bauer be§ "^öertragS Vereinbart ^aben, tvofern nic^t ein Seil frül^er

3ur Mnbigung gefd^ ritten ift. S^iefe ^eftimmung ift einer ber (Brunb»

Pfeiler im ^ue Mitteleuropa^. 5lbrigeng l^at ba^ innerfte Sebürfnig

ber 3iDei mitteleuropdifd^en 'iReid^e Von felbft bie 2üde aufgefüllt,

bie im *33ertrage Vom 7. Oftober 1879 auf f^öunfc^ beö f2Ö)iener ^abi»

nettS Offengelaffen ivurbe. !5Bag ber *2iriian3 anfangt an Sn^alt fel^lte,

ift ol^ne auSbrüdlid^e "^mad^ung burc^ bie Sßlad^t ber Satfad^en er»

gdn3t toorben. SS ift ein ißünbniS auf 2ehen unb Sob getoorbett,

fo ba^ im fJDeltfrieg Von 1914 bie Von ^ißmaxd nid)t burd^gefe^te

93eftimmung fo in ^raft getreten ift, al8 ob auf fie ein Sreufc^tvur

abgelegt toorben tvdre.

5' -
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$ II. 93 e
f { M c c « i f u n 3( f c n <t « 1 8 8 1 - 1 8 8 5 »

Q3orbcmcvfutigcn

dl^rcnb bct bi^^er gefcf)ilberten (Sreigniffe ftatib ^onftatttlnopel

im ^ÜUlpuntt ber 'Politi! bcr ©roBrndd^te. Gd^on aber öffneten fic^

bie ^intergi'ünbe ber 5lBeItbü]^ne, unb taeit entfernte, 3um Seil neu

erfd^Ioffene 9^dume ber (£rboberfrdd^e tourben ber 6ci^aupla^, ouf bent

flc^ bie Nationen ma^en. ^frifa unb ^interafien tourben in bie !5BeÜ-

politif einbe3ogen. 5IÖenn bie neue (£)>od^e audf) nid^t mit einer einselnen

beftimmlen Satfad^e anseht, fo ift body unt)erfennbar, ba% ber Sinfd^nitt

etttxi inS ^ä^t 1884 fäHt. ,^on ba erft ti>irb,unfere S>arftetrung eigent«

[id^ etnfe^en.

5Tod^ tDüv 'sUfrifa Don fül^nen ^orfc^ungSreifenben erft ^aib ent-

fc^Ieiert unb fd^on tcarfen fid^ bie feefal^renben "^Xationen (Europas

auf b<tn fd^tDürsen Erbteil mit einer ^egierbe, toie fie i>on einem fid)

entfleibenben 5n)eibe angefad^t toirb. ^Ih anbeten ©ebiete ber (Erbe

ttHiren bereits öertetlt, nur *5Xfrifa Tag, tuenigftenS nad) ber felbftifc^en

^orftellung be§ toei^en 5Stanneg, ^errenloö ba. 'JTad^ '33ölferred^t ge»

^ört überfeeifd^eg £anb berjenigen erobemben *3Tation, bie bafclbft juerft

il^re t^Iagge l^i^t; bie (Eingeborenen ftel^en, auc^ toenn fie ben *Boben feit

Sal^r^unberten ober ^^l^rtaufenben befcffen unb bebaut "^ahent au^er»

^alb befagtcn "iBöIferrec^tg unb finb bto^ ©egenftdnbe, über bie nad^

libereinfunft berfügt toirb. ^eineä ber feefal^renben '^blUt (Suro^a^

tooirte ba^ <Bd}id]al beg '^oeten bei ber Seilung ber !5BeIt erleben,

alte griffen 5U, um bei ber ^efi^ergreifung nid^t 3U fpdt 3U fommen.

S>er §od^mut ber (Europäer gel^t leid^tl^in über bie Satfad^ l;inn>eg,

ba% iflamitifc^e, befonberä arabifi^e ^ijfiondrc unb ^aufleute il;nen

bei ber ^urd^querung "^Ifrifa^ toeitauä, ftellentoeife um ^^^rl^unberte

3Ut)orgefommen finb-. 5m 'i^afjte 1854 erretd^te ber beui]d)z 'Jleifenbe

^einrid^ ^art^ unter £ebenggefa]^r Simbuftu, bie ^auptftabt beS ioeft-

lid^en 0uban, ber erfte (Europder, ber t>on bort ber (Ei^riftenl^eit ndl^ere

^UTibe brad^te. S>er Sflam aber toar fd^on fürs nad^ bem ^a^rt 1000
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•f; II. 93cf{|crgrcifung2ifrt!o6 1881-1885 *

Don 'SHaroffo l^cr in bie[e ©cgcnb gcbrungcn unb l^atte bie ^öüer t>on

^orbafrifa für fid^ gctoonncn; Sultan W.an\o SHIuffa unternahm bon

feiner §auptftabt Simbuftu aug 1326 mit ftattlid^cm ©cfolge eine bon

arabifc^en S)ic]^tem befangene 'ipilgerfal^rt nad^ 5Heffa. ^f^nfid^ in ber

SHitte beS (Erbteils, too ba8 mol^ammebanifd^e 'iReid^ ^anem big inS

12., baS Oon ^ornu ing 14. Sal^rl^unbert jurücfreid^t. 3n ©übafrifa !am
eg tool^I nur an ber ^üfte Oon 6anfibar ju einer arabifd^en Staaten*

grünbung, inbeffen ftreiften Oon l^ier Elfenbein» unb (Sfrabenl^dnbler

big an ben Sanganjifafee unb toeiter toefttoärtg. 5>er mäd^tigfte biefcr

arabifd^en ^aufleute, Sippu=Sipi), ertoieg ben europäifd^en ^frifareifen«

ben, aud^ bem ben ^ongo abtoärtg ^iel^enben ©tankt), mand>en großen

^ienft. S)er naioe £efer ber 9^eifefd^ilberungen 6tanret)g folgt i^m
mit atemlofer ©pannung burd^ böllig unbefannte ©egenben, ift aber

erftaunt, ba% 6tanlet) bort 'üBegtoeifer finbet, über beren ^erfunft ah'

fid^tUd^ — um bag eigene "^Derbienft nid^t 3U berüeinem — nur ioenig

gefagt toirb. Hber bag Snnere "iHfrifag tonnte man in (Sanfibar unb
QKeffa fett langer 3^^* mel^r, alg bie europäifd^en ©eograp^en fid^

träumen liefen.

5tan§bfifc^e 5^olonial|)oliti!. ^uniö

[g nun bag '23erftdnbnig für 5Hac^t» unb ßjportaugbel^nung in

•Jlfrifa unter ben curopäifc^en Stationen erioad^te, toaren bie ^ran;«

3ofcn bie erften, bie angriffen. *21Igier tourbe 1830 erobert, bann fd;ritt

^Tapoleon III. 3ur Hntertoerfung 6enegambieng. §ier leiftete ©eneral

^aibl^erbe, ber fid^ fpäter im Kriege gegen ©euifd^Ianb 1871 be-

toä^rte, ^erborragenbeg al^ 6oIbat unb Organifator. 3n ben fieb»

3iger 3<J^ren tourbe ^ra33a ber "iBa^nbrec^er für franaöfifd^e ^or-

fc^ung unb ^olonifation, inbem er bon ©enegambien gegen ben ^ongo
borbrang unb toeite ©ebiete für fein ^aterlanb mit ^efd^Iag belegte.

5)ann nal^m ^ranfreic^ 1881 Sunig in ^efi^, ben Stalienern 3ubor=

fommenb, toeld^e fic^ auf biefeg £anb fcf)on beg^alb fd^öne ^off«

nung mad^ten, toeil fid^ 60 000 ©ö^ne i^reg Canbeg bort nieberge=

laffen l^atten; burd^ ben Vertrag bon Sarbo mu^te ber ^et) bon

Sunig bie Ober^errfd^aft ber franaöfifdfien "iRepubiif anerfennen.
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* II. SBcfl^ccgrcifungSlfcilas 1881-1885 *

S)le (c^te bicfer (SrtDcrbungen tourbe gemad^t, aI8 ^uleg ^^errt)

1880 big 1881 ^iniftcrpräfibent toar. S)ag franaö^ifd^e Kolonialreich

tterbanft iF^m tnel^r atg einem anbercn 6taatgmanne ber SRepublif.

5)a er bie ©rensen Jranlfreici^S jenfeit^ bzS O^can^ au^sube^ncn be»

ftrebt toar, Trieft er e§ für notmenbig, mit 5>entfc5Ianb gute '2tacl^bar»

[d^aft 3U l^alten; er toä^tte feinen ©tanbpunft abfeitg ber elfdffifc^en

©rensfrage. "iBemerfengtDert i[t, ba% aud^ bie stoei Sßcgrünber ber

^^epublif, S^ierg unb ^ambetta, ber ^nnä^emng an S)eutfd^Ianb

günftig gefinnt toaren; im ©egenfa^e $\i i^nen toaren e§ bie üeinen

©eifter, toerd^e bie Kluft stoifc^en hm stoei Stationen bertieft l^aben.

<S>ambctta trug fid^ fogar mit bem ©ebanfen einer '^Begegnung mit

^Biömardf, bcn er f^alb mit ^etounberung, ^alb mit ©raucn baß Un«

geF)euer, le monstre, 3U nennen pflegte. 63 reiste btn Sribunen, bem

großen Kanster 'Slug' in *iUuge gegenübersufte^en: bie Söerabrebung

über feinen ^efud^ bei Sigmare! toar f^on getroffen, alg er bie

Steife auf ben SRat feiner ^reunbe aufgab, bie für feine ^olfgtüm»

lid^feit fürd^teteni). ^errt), eine nüd^terne unb praftifd^e "Statur, be-

gnügte fid^ bamit, fid^ bie Hnterftü^ung ber beutfd^en "Slegierung für

feine Kolonialpläne 3U fidlem, ^fg er btn "^nfd^Iag auf Sunig vor-

bereitete, forgte er büfür, ba% bie *5lnfprüd^e Stalieng nid^t in ^ig«

marrf bm Reifer fänben. ©erne toiltfa^rte i^m ber Kansler, ba er

ein beffereg ^erl^dttnig 3U bem toeftlid^en SXtac^bar anbal^nen toollte.

(£r ermutigte bie ^ransofen 3U überfeeifd^en Unternehmungen in bem

aöunfd^e, bie ^ufmerffamfeit bcß unrul^igen '33oIfeg t>on eifa6=£ot5*

ringen absutenfen. 5)urd^ bcn fran3öfifd)en ©efanbten ^erbette lieg

ber Kansler ber ^^egieruttg ber 9^epublif fagen, eg muffe bod^ bebad^t

»erben, ba% bie ©ngtdnber ganse Erbteile l^dtten untertoerfen fönnen,

toeil S>eutfd^Ianb unb ^ranfreid^ fid^ burd^ ^al^rl^unberte toegen eincg

fleinen ©rensftreifeng befdmpften. 3n einem ber ©efprdd^e mit §er»

bctU ging ^igmardE bie ganse J2ÖeItfarte burd^ unb legte bar, eg

ti)dre im Sntereffe beiber "Stationen, in bcn überfeeifd;en angelegen»

f>eiten 3ufammen3uge]^en unb bie Segel^rlid^feit anberer Nationen im

3aume 3U Italien. S>a ^errt) fomit ni^t 3u beforgen l^atte, Qeutfd^«

lanb plane einen Hberfafl, fam er in '^uniß bcn Stalienem 3ut)or

unb fc^ritt barauf auc^ an bie Eroberung ber öftlid^en §dlfte öon

^interinbien.

^) ^anotauj;, „L'hlstoire de I.a France contemporaine", 4. ^t>,, 0. 158 u. 268.
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er 55ecjrünber bcS f;eutigcn %t)i>ten, 9He]^emeb *3in, toar bon

1806 big 1849 unter bem Süd eineg filDaU, eineg türüfd^cn 6tatt=

l^alterg, bcr 'Bcl^errfd^cr beg ^Stillanbeg, in toctd^em er bcf|)otifd^cn

6inneg curopaifd^e ^ilbung 3u pflansen unternal^m unb baS er bei

feinem Sobe dig bog fortgefd^rittenfte aller iflamitifd^en 2änber su»

rücflie^. 2>er "iHuffd^tDung ^gt)pieng bauerte unter feinen '3Xad^foIgern

fort, bie feit 1867 mit ^etoilligung beS GuFtang bcn Sitel einc8

^isefönigg (^l^ebiö) füi^rten. ^Hel^emeb SilUg (gnfel, Sfmair "^afd^a,

1863—1879, überfpannte im ©uten toie im 6d^limmen bie Gräfte

bcS reid^en 2anbeg: er l^äufte eine gewaltige 6d^ulbenra[t auf, einer»

feitg, um burd^ §ebung ber 2anbtoirtfd^aft toie anberer SrtDerbgstoeige

%t)pten im ^anbumbrefien 3u ]^5d^fter Slüte 3U bringen, bann aber

aud^, um feinem §ange 3ur 'tBerfd^ioenbung 3U frönen, ©r über-

nal^m t>on feinem Söorgdnger eine 6taatgfd^ulb t>on ettDa 300 SSlilftonen

maxt, bie big 1875 auf faft 2000 5Hiriionen an^^mll .^oF)! toar

bie größere §älfte biefeg ©elbeg nu^bringenb bertoenbet: au^er bem
6ue3fanal tourben 112 ^etDäfferunggfandle in einer ©cfamttänge bon

8400 englifc^en '^Heilen gegraben; bag (Eifenbal^nne^ toud^g bon 275

auf 1185 englifd;e teilen; mel^r alß 5000 '2HeiIen Selegrapl^enrei»

tungen tburben gelegt; 430 ^rüdfen gebaut, barunter bie einen ?335elt»

rul^m genie'Senbe (Sefirel^brüdfe; ^äfen, filöafferleitungcn, £eud^ttürme

unb 6tra&en3Üge entftanben in erftaunlid^er Sd^neUigfeit. Unmög«
lid^ aber fonnten bie bertbenbcten Kapitalien fid^ fofort ber3infen, fo

ba% bie '^Aufbringung ber gi^f^*^ immer größere ©d^tüierigfeit mad^tc.

S)ie g^ortfd^ritte %t)pteng im "^Jerlaufe ber 70 3al;re big 1876 toaren

na^ bem Urteil beg ^erid^terftatterg ber „S:imeg", 2Hoberlt) Seil,

fo gro§ iüie bie anberer 2änber in 500 ^d^ven. ©leid^eg be3cugte ber

ameri!anifd;e ©eneralfonful 3>e ^eon: „^ie SBerbefferungen, b\t toäl^»

reub ber legten 3iDölf Qa^vc'' (unter Sfmail ^^afd^a) „in Angriff ge»

ttommen urt'b auggefü^rt tourbcn, finb tounberbar unb unerreid^t.**

Satfad^lid) ftieg bie ^Idd^e beg bebauten 2aubeg bon 1862 big 1879

bon 4052000 auf 5425000 -^Icreg, in berfelben 3eit bie ^^Jlugful^r bon

4454000 auf 13810000 .'ipfunb eterling. S>iefe Satfadben betoeifen,
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tDie faffd^ bag (Serebe i% bU englifc^e Söertoaltung ptte ba^ 5anb

in bölliger 'töernöd^Iäffigung übemommcTt, burd^ fie airein toäre ^g\)i)ten

3U tDirtfd^aftnd^er ^lüte emporgeftiegeni).

erbärmlid^ toar aHerblngg bie g^inansbertDaltung. SUbgefel^en öon

bcr finnlofcn *33erfc^iDcnbung burd^ ben 5öi3efönig beftanb baS libel

in bcr unglaublid^en ^etond^ernng bnrd^ baS cutopäifd^e Kapital.

Sfmail .'^pafd^a erl^ielt bnrc^ sel^n ^al^re [o öiel (Bdb alg er toünfd^te,

aber 3u bcn pd^ften Bi^^f^«» it"ter brüdenben 'iprotoifionen für bie

hänfen, unter ben fd^toerften SBebingungen, toenn eine fällige ©d^utb

erftredft toerben mugte. ^Ig bie englifd^e 'iRegierung 1875 eincg il^rer

2ItitgUeber, ben ©eneralaböofaten beg ©d^a^amteS (Btepl)m Gatoe,

3ur Hnterfud^nng ber £age nad^ ^Qtjpten fd^idfte, gab eg 68 f^Hillionen

i^funb funbicrter 6d^ntben unb 28 satiltionen '=Pfunb f^öed^fel unb

anberer fd^inebenber Gd^ulben; (£at)e bered^nete aber, ba^ Don Jenen

68 "SHiltionen nur 44 ^iirionen in bie ägt)ptifd^e 6taatgfaffe ge»

floffen toaren, toäl^renb bü^ übrige in bie Safd^e ber *5lgenten,

ber hänfen, bann befted^Iid^er ^inifter unb Söeamten getoanbart

toar. 8o ftanb bcr ^l^ebib nad^ 3ti)ölfiä^riger 'iRegierung am '^anb^

beg San!erottg. "nai) fad^funbiger 6d^ä^ung ift mel^r alg ein

Sel^ntel beg eingesal^lten ©d^urbfapitalg öon il^nt perfönlid^ öer-

geubet tDorben: baS toar arg genug, ba feine BiöiHifte unb fein [ipriöat«

Vermögen ü^m ojnebieg htbeuUnbe *JUuggaben gcftatteten. S>er finan=

Sielle *2Tieberbrud^ ^gtipteng ift jebod^ toeit mel^r auf bie llbereilung

in bm "^tu^anlagen, ferner auf bie *2Iugprünberung burd^ ba^ fran^

35fifd^e unb englifd^e Kapital 3urüdf3ufü^ren.

kfUpl)tn (Saöe be3eic^ncte in feinem ber 9lcgicrung erftatteten

©utad^ten alg SQXittel 3ur Teilung ber fd^toerfranfen ^inan3en neben

einer fparfamen Söirtfd^aft bie 3wf'^^"^<^"f^9"^9 ^^** 3a]^lreic^en ^n=

leiben unb bie ^eftfe^ung eineg niebrigeren gin^fii%e2. S)ag le^terc

\mv dm gan3 angemeffene 9Ba§rcgel, ba bit ^opitaliften bc^ 2anb jur

(Benüge auggefaugt l^atten unb nad^ ^infadfung großer ©etoinne fid^

mit einer geringeren *5)er3infung begnügen fonnten. 5)ieg erüdrte im

cnglifd^en llnterl^aufe aud^ ein anberer angefebener ^inansntann, 'Sir

(öeorge (^liot 5)ie englifc^e 9legierung — ^igraefi tDar "^remier^

') libei- bk üc;nptiiJ;i'n gufiünbc untcc Sff^Q'l 53a{4ia belebit am bqkn öuö Sud)

St). ?^->tl;ftein6, „Egypt's Ruin". (£(>nbon 1910 bei 2t. S. ^ifieli^.) ?^otl)ftcin ütnöffcntüd^tc

fpötci- einen Siusjug au5 biefcm 33uc()C in bcn „(gtgän3ung6f)cftcn jur 9Zcucn Seit", 7(v. 10

(H- 3u(i 1911) unter ^em Siteh „5>ie ^nglänbct in kappten".
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mtnifter — toülftc jebocl^ i^re Buftimmung nur gctDä^ren, ti>enn 3fmatl

*^afc^a fid^ bcm britifd^cn ^roteftorat untertoerfe. %t)pten toar bcn

(Sngidnbcrn tocrtöolf gctoorben, feitbcm bcr 0uc3fanar gebaut toar; bcr

^l^ebiö "l^atte fd^on 1875 bic i^m gehörigen "Gucsfanalattien um öier

Sntillionen *ipfunb an ©roJ36rttannicn öerfauft; bic[eg aber begcl^rtc

bie ^crrfd^aft über baß reiche 2anb. S)a ber ^l^ebiö jcbod^ nic^t auf

baS ^illnfinncn (BroJbritannienS einging, mu^tc er [ic^ ein ^i^^l^r fpäter

bönfcrott crflärcn.

S>arauf tourbe eine europäifc^e ©d^ulbcnfommiffion cingefe^t, in

ber ber Sngfänber *58aring unb ber ^ransofe ^ligniöreg bie ^au^t«

perfonen tparen. 5n ber <Ba(i)t beftanb alfo öon 1876 big 1882 ein

eng[ifd^=fran3ö[ifd^e3 ^onbominium, unb biefe ^'wti^ctx\<^ü\t brad^tc

über baß ägt)ptifd^e "55orf, namentlid^ über bie "SBauern, fo bief Steuer»

clenb toie nur je bei ber ärgften 'JÖIi^tDirtfd^aft unter befpotifc^en

§errfd^em. S)enn bie 6d^uIbenfommiffion preßte im Sntereffe bcr

©laubiger au3 bem 2anbe übermäßige ©ummen l^erauS. "^Bo^I Qt»

Statuten, bie Kabinette öon £onbon unb ^arig, toaS fie Sfmait *^afd)a

abgefc^fagen l^atten, ba% bie 3i"fßn ö^r früheren ^nlei^en 3um größ-

ten Seil auf fieben Dom ^unbert ^erabgefe^t tourben; ba aber ber

^l^cbiö bie 6d^u[b3infen frül^cr immer buxd) neue "THnleil^en gebedft

l^dtte, toäl^renb je^t bie Steuerträger bafür auf3ufommen l^atten, ber*

fteigcrte man bem ^elfad^en baß ^orn auf bem ^etbe unb err;ob [elbft

Im borauS-alle (Steuern, bereu man ^^bl^aft toerben fonnte. daneben
tDurbe ber Golb ber ein^eimifd^en Beamten toie ber Offi3iere gcfür3t,

biete ber festeren entlaffen. S'er ^erid^terftatter ber „3^imeg" melbete:

„S)ie pünfttid^e g^^^it^fl ^^^ (£ouponö l^ört auf ein ©egenftanb ber

©enugtuung 3u fein, toenn man fid^ ber berarmtcn, überanftrengten,

unterernäl^rten dauern in il^ren elenden Bütten erinnert, bie Sag unb

•Stacht fronen, um bie Safd^en ber 6taatggläubiger 3u fülien.** ©er

befte Kenner beg ©egenftanbeS, 2^. 9lot^ftein, fd^reibt: „5)a§ ^a^r

1878 toar befonberS entfe^Ud^. 5)er '3Tit toar im bergangenen §erbft

fel^r niebrig getocfen, 800 000 borgen 2anb toaren unbctoäffert geblieben,

unb auf ber übrigen ^täd^e toar bie "^Baumtooirernte, bie ^auptquclle

beg 'iReid^tumä, fe^r fd^Ied^t auSgefarien. "iUußerbem fe^te eine fd^rerf»

lic^e ^ieF)feud^e ein, unb ba3U fam eine ^rife auf bem ^aumtoori»

marft. Snfolgebeffen l^errfd^te im gan3en oberen ^gt)pten eine feit

©cnerationen nid^t mel^r gefannte ^ungergnot. grauen unb ^inber

toanbcrten h^idnb bon ^of 3u §of, bon ©orf 3U 5)orf unb ber3ei^rten
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bie *iMbfäIte unb \clh\t ben 2Hi[t auf bcn ©trafen. (£g tourbe bercd^net,

ba% in bicfcm 6ommer 10000 2Henfc^cn burd^ junger umfamcn, unb

bielc %an\cnbz mcl^r ftarbcn an S>t)gentcrie unb ä^ntid^en junger«

franfl^cltcn. ^Jlbcr um[on[t flcl^tc Sfinait, ßg ntögc toenigfieng bicömal

ble Sal^rung bc§ (£oupon3 toerfc^oben tDcrbcn: bie cnglifd^e ^Regierung

tDoirte bal>on nid^tä pren, unb bie beibcn (£oupong im 2Kai unb im

3iunl tourbcn J)ünftlic^ hc^a'^lV* "iUnerbingg brad^ten biefe barbarifd^en

^a§rcgeln cS 3utDegc, ba% bcr ägt)))tifd^e Btaai^^au^lyalt 5toifd^en

1880 unb 1882 ing ©Icid^gctoid^t fam unb ba% [id^ sule^t fogar llber«

fd^ü[[c einftcirtcn. 5)ie ^inansfünftlcr bel^ielten auf Soften beS äg\)p«

tifd^cn ^aucrg red^t.

•^cfe^ung "ägp^ten^ burc^ bie ^nglänbet

'ag toar bcr ^äl^rbobcn für bie nationale (Erhebung, ble ftd^

feit langem im £anbe Vorbereitete. Si^re Sräger unb geiftigen £eiter

bcfanbeii fid^ in ber berühmten *!U3ar»Xtnit)erfitdt 3U ^airo, ber

groBteu ber mol^ammebanifc^en 925elt, ber bamalS 230 ü^rofefforen

unb 7700 6tubenten angehörten, ^ier toar bie (Statte be§ liberalen

Sflamg, ber bcn ^nfd^lu^ an bie europäifc^e ^ilbung, Soleranj gegen

SlnberSgldubige, 9Henf(^enriebe alB oberften religiöfen ©runbfa^ lehrte,

^lle Hoffnung tourbe auf ba§ arabifd^e (Clement gefegt, toeld^em bie

(Erbfd^aft bcr bilbunggunfdl^igen türüfd^en klaffe $ufallen toerbe: ben

5leformcrn fd^toebte alä entferntet (Enbsief bie ^rrid^tung eineä arabi»

[d^cn Äalifatg an ©teile beö oSmanifd^en i>or. ®ie Sentimentalität

unb Hnflar^eit ber Setoegung ftanb im 5XBiberfprud^e mit ber Statur

beS Sflamg, biefcr 9^eligion cineg erobernben unb §errentiolfeS. ©er

fi^ropl^et SHo^ammeb formte feine 2el^re für Krieger, nic^t für "^ro-

fefforen.

®aB tDurbe auc^ öon ben geleierten HlemaS unb ©ertDifd^en ge»

[ül)lt unb fie t^cxbanbcn fid^ beS^alb mit bcn un5ufriebenen Offijicren

beä ägl)ptifd^en ^eereS, bcncn bie englifde=fran3Öfifc^e ^inansbertoal-

tung ben 0olb l^erabgefc^t ober aud^ bcn "JHbfd^ieb gegeben 5atte, ©iefe

fd|)arten fic^ um ben Oberften '^rabi 'ipafc^a, unter beffen ^ül^rung am
9. Bcptcmhcv 1881 eine 22ilitärreüolution inS 52iÖerf gefegt tourbe.
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6te Derllef gan3 unblutig, errcid^te aber il^r ^id: ber Äl^ebiö Sctofif

Sßa^ä^a mugtc feine t»om ^u§Ianb abl^dngigen 52tim[ter cntfaffen, [td^

mit t>oIfgtümIid)en IRatgebern umgeben unb eine Qtrt nationaler '23er»

tretung, eine ^otablenfammer, einberufen, ^llrabi 'ipafd^a tüar fortan

ber mäd^tigfte 2!Hann. (£r ftammte öon ^elfad^en ah unb n>ar feit

SZtenfd^engebenfen ber erfte ©proffc beS gebriicften 2anbboIfg, ber fic^

in %t)pten 5u einer leitenben 6teriung emporfd^toang. *3t6er i^m fef^Ite

fd^on nad) feiner ^erfunft (Eifen im ^lute. gr l^ing bem SfTam fd^toar»

merifd^ an, toag fic^ bei il^m mit ber Hinneigung 3u bzn 3t>cm ber

fran3öfifd^en 'iReboIution Vermengte, bie er aber bei feiner lüdfenl^aften

SBilbung nur bunfel berftanb. ^on brennenbem ^i^rgeis erfüllt toar

er boc^ toeic^ geartet, babei ol^ne militdrifd^eä Salent unb ol^ne ^ennt«

nlffe im ^rieggtoefen. Sr toar ba^ ©egenteil eineg tapferen 0olbaten,

tote fid^ in ben (Enbfämpfen um bie Xlnabpngigfeit ^gt)pten§ ertoieg.

(Er folgte in allem feinen geiftlic^en Beratern; baS befte an il^m toar

bie Scilnal;fne für fein gebrürftcS ^ol!, baß il^n 3um ^anU alg

'"Retter unb Befreier öcrel^rte.

iilrabi^ ebenfo icol^lmetnenbe toie öerfc^toommene ^be^cn ftie§en

aber l^art mit bcn Sntereffen (Englanbg unb ^ranfreid^g 3ufammen.
2>a§ ©ropapital biefer 2änber bangte für feine 6d^ulbpapiere, bereu

toud^erifd^e ^er3infung bon ben ägt)ptif(^en*5)3atrioten angefod^ten lourbe.

S)ie 3tDei toeftlid^en 'Stationen l^atten bie ^anb auf baS 'SXiltal gelegt

unb toollten bie gewonnene 32Hac^tftellung nid^t aufgeben, ^ür (Groß-

britannien ftanb nod^ ©rößereg auf bem 6piele. Ilber bzn 6ue3fanal
gel^t ber näc^fte f?löeg nad^ Snbien unb Gübafrifa, eg toar eine £eben5»

frage für baS britifd^e 'iReid^, ba% bit toid^tige 6tra§e nid^t in fremben

5^efi§ fam. demgegenüber toog feberleid^t, toaS fid^ t)on 5Henfd^enfreun-

bcn für bie unauggegorene ägriptifd^e ^reil^eit fagen lieg.

Snbeffen 3Ögerte bie englifd^e '^Regierung nod^ mit bem ßuQxei^en.

3)er 'jpremierminifter ©labftone, ber l^unbertmal t>erfid^ert l^atte, bie

Unabl^ängigfeit ber fremben Golfer fei il^m unb (Englanb l^eilig, brad^te

ben 5Ibfall öon feinen ©runbfd^en nid^t t>on l^eute auf morgen über

fid^. S>er 2Hinifter beS SJlugern in feinem .%binett, £orb Oranbille,

tt»ar eine unentfd^loffene ^atur, fc^on aug perfönlid^er 'iBequemlic^feit

rul^eliebenb, einer jener englifd^en "^olitifer, bie burc^ ^amilieni>er»

blnbungen unb burc^ Senu^ung be§ parlamentarifd^cn (Setriebeg in

lettenbe Stellungen emporgekommen finb; aud^ fagte i^ni eine lange

(Srfai^rung, ba^ (Snglanb gut baxan tue, bie 5>inge erft reifen 3u laffen,
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beöor eS auf (Eroberung augging. S)lc (Seele beg 5Kimfteriumg beS

^iugern tt»ar ber ^od^begabte Xlntcrftaatäfefretär 6ir (ST;arIe3 5)irfe,

bcr mit öoller ^eftimmtl^eit öuf bie ßrmerbung ^gt)pteng augglng, bie

er fd^on 1878 im "ipttrlament empfol^ren l^atte. (Er öerftanb fic^ barin

trefflid^ mit bem ^anberSminifter (El^ambcrlain, näd^ft (Slabftone bem

einflu^reid^ften SHitgliebe ber /^Regierung, "^ud} Königin '3)iftoria, bie

burd^ ^igraeli an einer auSgreifenben Orientpolitif ©cfd^mac! gefunben

5atte, tDoirte nid)t sugeben, ba% ^lgt)ptcn bcn Griten entglitt. "sllufS

febl^aftefte brängte ba§ ^ropapitat 3um ^anbdn, für meld^eä ber

Vertreter bcr 6taatggläubiger in ^airo 6ir '^udlanb (Solöin umfid^-

tig unb energifd^ tätig toar. hinter biefen politifd^en Gräften \tanb

ba^ britifd;e ^olfggefü^r, ba^ fid^ niemals, toeberburc^ bie 3Itand^efter»

Te^re noc^ burd^ ben ,'ipa5ifigmu§, bon bem großen ^cbanhn berfüBelt»

^errfc^aft GnglanbS ablen!en tie^i).

©a ©labftone unb ©ranbille nod^ ^uxüä^ieltcn, fiel bie ^ül^rung

in ber 'iHngelegenl^eit anfangt ber fran3öfifd^en 'iR.egierung su. ©erabe

toar ©ambetta (14. *3Xot>ember 1881) an bie 6pi^e eineS furslebigen

3QTinifteriumg getreten, unb biefer leibenfd^aftlid^e, gro§3Ügige (Biaat^^

mann toollte bie (Belegenfieit benu^en, um bzn franjöfifd^en <£inf(u§

in ^gt))3ten 3u befeftigen. (Er getoann bu englifd^e "^^egierung für eine

gemeinfame fran3Öfifd^=engnfd^e^ote, bie, am 6. Januar 1882 abgefenbet,

bem^l^ebiö bon ohcn lyzvah anfünbigte, bie 3ti)ei5Q3eftmäd^te feien bereit,

il^n gegen alle ©efal^ren 3U fd^ü^en. S)a§ toar eint SUufforberung an. ben

*iJ3i3efönig, fid^ üon ber nationalen unb jötititärpartei in feinem ßanbe

log3ufagen unb fid^ einem fran3öfifd^»eng[ifc^en :^roteftorat 3u unter«

merfen. S)er ]^orf;fa^renbe Son ber SJXote berfel^lte bie beabfid^tigte

SÖirhing. S)enn 'illrabi "ipafd^a unb fein "^Inl^ang toaren nid^t blo^ be»

leibigt, fonbern burd^ biz 'iilnfünbigung militärifd^en Eingreifend ber

SDeftmod^te aud^ bebrol^t. "^12 lUnttDort nötigten fie bm ^^tbit> im

Sanuar 1882, "iUrabi 3um ^rieggminifter 3U ernennen; im gansen 2anbe

tüurben Sru|?]?en auSgel^o^cn, um bem Einfall ber g^remben bie '6pi^e

3u bieten.

,^on ba ah toaren El^amberlain unb ©llfe 3um ^anbdn entfc^loffen

unb riffen ©labftone, ber 3ule^t nur btn 6(^ein toabren toollte, mit

fid^ fort. S>ie englifd^c "^legierung ging je^t ber fransofifd^en boran, ba

^) Soloin DCtöffentUcIjt« bas 93ud) „The making of modern Egy, t", — The Life of

Sir Charles Dilke t>on ©lopnn unb SudtPcU (Sonbon .1917)
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(Bambüta am 26. S'i""^'^ 1882 ge[tür$t tourbc unb fein 'Staci^folgcr

9^rct)cinct größere ^ertoicflungen, bcfonbcrS miritärifd^er '3lrt, tocrtnci»

bzn tooirtei). (ES toar DorbilbUc^, tote bie 21Xännßr bcr Sat in (Engtanb

bie öffentliche 32teinung il^reS 2(xnbcS bearbeiteten, toie fie bie 6tim«

mung (^uropaß gegen bie nationale Setoegung in %t)pten beeinflußten.

^md) bie gefamte angelfdd^fifd^e *5preffe ging ber 'iRuf, in %t)pten

l^errfd^e "iHnard^ie, l^eröorgerufen burd^ bie öon "illrabi eingeführte 6dbel»

l^errfc^aft. S)iefer Söerfd^toörer tt)rannifiere bzn- armen SJ3i5efönig, ber

aug feiner ©etoalt befreit toerben muffe. S)ie "iHftion tourbe i)on Golöin

geleitet, ber bie ^erid^terftatter ber cnglifd^en Blatter 3U ^airo beein«

flutte unb perfönlid^ mit ber 'iRebaftion ber „Simeg" in ^erbinbung

^anb, S)ie ^citunQSaQcntuvzn "iReuter unb §at)aS, immer bom ©roß«

fapital abl^üngig, festen maßfofe ^Übertreibungen in betreff ber in ^gt)p=

icn ^errfc^enbcn SDertoinung in bie ^elt. Satfad^e toar, ba% stoar

Slufregung l^errfd^te, ba% aber bie Orbnung tceniger geftört toar alS

tDd^renb irgenbeiner in (Europa auSgebrod^enen 'iReDoIution. Sin SÖtann

toie ^iSmardf ^ielt nid^tä bon jenen ^alfd^melbungen unb red^netc

mit ber ägt)ptif^en *3TationaIpartei afS ^aftor, toenn er auc^, um dng-

lanb nid^t $vl erbittern, fic^ ber (Einmifd^ung enthielt. genfeitS beS

Kanals aber ging über ba§ böfe ^g^pten ein ©etoitter nieber. (El^amber»

lain fe^tc bie ^anberSfammern unb anbere faufmdnnifd^e Korporationen

in ^etoegung, unb fie beftürmten (älabftone, ber Störung beö engfifc^en

Öanbelg ein (^nbt 3u mad^en.

©er ndc^fte Schritt toar, ba% Gnglanb unb ^ranfreld^ bie "ülug"

rüftung unb "Slbfenbung bon ^iegSfc^iffen befd^Ioffen, morauf i^rc

©cfc^tDüber im 22Tai 1882 im §afen bon 'üllejanbrien anferten. ©leid^»

Seitig berlangten bie 3ti)ei 2Hdd^te bom K^ebib nid^t bloß ben ^iRüdftritt

feineä 33Iinifteriumä, fonbern aud^ bie '23erbannung 'ilrabi *ipafc^a3.

S>a3 toar eine ungei^örige ßinmifc^ung in bie ^Regierung cineS fremben

2anbeS, tboburd^ bie "2TationaIpartei 3U einem Kampfe um 6ein unb

*2Xic^tfein l^erauggeforbert tburbe. fj^ebcrmann fonnte borauSfe^en, ba%

je^t erft red^t Hnrul^en ausbrechen ibürben. S)ie SQXoflim *ül[ejanbrieii§,

bon bem ^nblidt ber fremben KriegSfd^iffe gerei3t, gerieten mit bcn

S^riften in Streit; au§ einem unbebeutenben "^nlaffe brad^ ein "^ufru^r

üu8, bei bem 40 Sljriften umS ßeben famen. ^cnn bie cnglifd^e

^) ©OS 3lät>ec« In bem 1905 ctfd)lencncn 93u4)c von S. bc ^epclnct »La question

d'figypte".
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'iKcgicrung t% barauf angelegt ^ätte, bic ©inge aufg du^erfte 3U treiben,

fo iDÜrbe [ie nid^t anberS l^aben öorgel^en fönnen.

5>arau[ trat 3U i^onftantinopel eine ^otfcfiafterfonferens sufammen,

um über %r)ptcn 5U befc^Iie^en. ^ier gaben alte 2}Täd;tc, Sngtanb ein«

gefd^foffen, bie (Erffärung ah^ \><x^ jie „toeber irgenbcinen (Sebietgbor=

teil nod; bie ©etoäl^rung eineS augfc^Iießtic^en 6onberrecl^tS ober eineg

fommer$ieiren ^orteilg für if;r £anb anftrebten, [otoeit nic^t aucf) jebe

anberc *3Tation bie gteid^en 'Begünftigungen erhielte".

'iiluf ^Tlnregung ^i^ntarcfg befd^To^ bic ^onferens, bcm ©ultan ^bbul

§amib, a\% bem Oberlel^ng^errn, bie "iJlbfenbung bonSruppen nad^ ^g^P'
itxi 3u empfehlen, um ho.^ 2anb jum ©el^orfam unter bie Sßefd^tüffe

(Europas 5U stningen. 5)er 6u[tan toar aber nid^t geneigt, [id^ in hzxi

[d^toierigen ^anbel ein5ura[[cn, [0 hcx^ (Snglanb toieber freie §anb Tratte.

<gg [c^Iug ber fran3ö[i[c^en ^vcgierung bor, nunmel^r (£rn[t 3U machen

unb gemeinsam Sruppen l(xx\.ht\i 3U laffen. 3^ret)cinet aber Tratte fein

§er3 für toeitauöfd^auenbe foloniale Unternel^mungen vai^ lel^nte ob.

©arauf griff (gnglanb allein 3U. 2)cn '23ortDanb bot ber ^erid^t 0et)=

mourS, beg bor *21Iejanbrien befel^Iigenben engUfd;en ^bmiralg, too»

nad> \i\t 'tizx\. §afen be^errfd^enben ägt)ptifd^en ©efd^ü^e bie 6id^erf)eit

ber engtifd^==fran3Dfifd^en ^^fotte bebro^ten; er berfangte unbebingt bie

'iRdumung ber ^ortS. 3)a^ bieg nur borgefd^ü^t toar, ging auS bem
gegenteiligen ©utad^ten beg fran3öfifd^en'^bmirarg Sonrab oerbor, ber

erfidrte, bie paar dgt)ptifd^en ©efc^ü^e feien ben '^an3erfc^iffen nic^t

gefdf)rrid^. Snbeffen gab fid^ bie britifd^e 'Regierung, bor nichts mel^r

3urüdfd^euenb, ben *^nfd^ein, h(x^ fie bie "iBeforgniffe 8eV)mourg teile, unb

übertrug il^m bie Söoltmadfit, bie 5^ortS 3u bcfi^ic^cn ViXih nieber3u[egeu.

S>ag gefc^a^ am 11. ^uni 1882, nac^bem bie ^ortg "^(x^ ^euer auf "^efel^I

*2lrabi§ eine 3^itt^"9 ertoibert ^^tten. S)urd) bie engtifd^en ©ranaten

iDurbe bie 6tabt feibft in "^Branb geftedt; infolgebeffen erl^oben fic^ bie

tDÜtenben SDXofüm, rid^teten unter ben (Europäern ein '^tutbab cm unb

legten hcS> bon biefen betool^nte Viertel in "^fd^e. Snglanb leiftete fic^

burd^ bie ^efd^ie^ung einer frieblidien Stabt eine ©etoalttat, dl^ntid^

ber gegen ^open^agen 1801 weih 1807, toie ber '^Bfodierung beS ^irduS

1850; eS finb g^rebef, bie oi^ne ©träfe geblieben finb, tocit ber ©tdrfere

fid^ alteS geftatten barf^).

^) ©a^ 2IIc;:onbricn jucrft Don \>zx\. cnglifd)en ©ef4)ü^en in 23ran5 geftedt tourbc,

bezeugen Europäer, 5ie fid; in bcc ©tabt bcfanbcn. 60 nad) 5orb (Sromcr, „©as (heutige

^igpptm" (23ctlin 1908), I, 6. 275.

4 g^rtcbjung, ^at 3citaltet bcs Smpctiaüsmus. I 49
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^on \c^t ah gingen bie 5)inge fd^nclf bonftattcn. ©er ^ampf
um bie ^ortg bot ben Kriegsfall, bie ^Xieberme^etung ber (Europäer

iyteranbrienS rief baS '^Daften ber burd^ 'illlbion aufg toürbigfte ber«

tretenen ftrafenben ©ered^tigfcit auf. 5n beren SJXanten befc^te ein

englifd^eg §eer unter ©eneral 'SSorf^Iet) am 11. '^vdi 1882 ^iUIejanbrten,

tDorauf biefer am 28. '^uü an bcn i^l^ebiö eine ^otfd^aft rid^tete,

in ber öerfid^ert tourbe: „S>er einsige ßtoed ber englifd^cn 'iRegierung ift,

Sure §oF)eit unb ba§ ägtiptifd^e ^olf öor bm liebelten 3U fc^ü^en."

S)ann brad^ 'ilOolfcret) gegen bie bon "ilrabi 'ipafd^a 3ufammengerafftcn

©d^aren auf, bie am 13. 6eptember bei SeI=eI=Kebir befiegt tourben.

(SS tnar £eic^tfinn unb Gelbfttäufd^ung, ba^ bie STCationatpartei eg

auf bie (Entfd^cibung burd^ bie "Waffen anfommen lie^. ^ud^ tneiter

iDurbe baS fraftbolt einF)erfd^reitenbe Snglanb bom (S>iüd begünftigt.

Hm il^re 'Sltä^igung 3u betoeifen, fd^Iug feine ^^egicrung b^r fransöfi»

fd^cn 'iRepubnf bor, 3ur ©ic^erung bc§ 6ue3!anatS glcid^faltS Sruppen

nad^ "3igt)pten 3u entfenben. 3" ^^^^^ Olfupatton in biefcm befd^ränftcn

Umfange icar g^ret)cinet bereit, bamit g^ranfreid^ in ^gt)pten nid^t

böllig au§ bem (Sattel gel^oben tcerbc; er berfangte 3u biefem ^e!^ufe

bon ber 5^!ammer bzn betrag bon 9V2 ^iHionen ^ranfen. 5)iefcr

©ebanfengang begegnete \tbod) in ber Kammer !Iäg[id;er SBerftänbniS«

[ofigfeit. *ilm l^eftigften toctterte (Efemenceau bagegen, ber ^ül^rer ber

rabifalen Partei, ber Söertreterin ber unteren (Bd)id)tcn beS '^BürgertumS.

(2r bel^auptete, bie i^crrfd^enbe '^Partei, bie fidf> auf bie SIÖof;[f)abenben.

ftü^tc, benfe nur an ben 6d^u^ beS Kapitals unb toolle bie SRepubli!

in überfeeifd^e Abenteuer beribidfeln, tobburd^ bie "^ufmerffamfeit ber

^lation bom 9U;cin abgeteuft toerbe. S>icfe ©d^Iagtoorte berfingen

aud^ in ber Kammer unb ber ^vebit tourbe mit großer '2Iter;rl^eit ber=

tbcigert. ^ret)cinet gab feine ^ntlaffung, '5lgt)pten aber loar für ^ranf=

reid) bcrioren. ©eitbcm l^errfd;te F)ier ©roßbritannien unb biefeS fein

Gingreifen toar baS toeltpolitifd^ toid^tigfte (Ereignis stoifd^en ber (Srün=

bung beS S)eutfd^en SJleid^eS unb bem '^an ber beutfd^en 3^Iotte.
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^'^nglanb tierbanfte bie toid^tige (Eroberung bem politifc^cn &zmt
ber Tiation, bem alö felbftöcrpnbUc^ erad^teten ^u\ammcn'wivUn bcr

'^Parteien, om airertt>emg[tcn aber bem Ohcx\)aupU feiner 'iRegierung.

S>r.e äußere '^politif ©labfioneg toar aud} in biefem ^alle innerlid^

tDiberfpruc^göoII, nac^ au^en jtDeibeutig burc^ bzn Ocgenfa^ Stoifc^en

ben ru]f)mrebig Dcrfünbigten ©runbfä^en unb bem auf Gnglanbg ^oy=

teil gerid^tcten ^anbefn. S)iet>urc^ bic britifc^e "STation gc^enben ^iber»

fprüc^e trafen fid^ toic in einem 6d^nittpunftc im ©eifte ©labftoneg,

ber in feinen l^ertoorragcnben (Eigenfd^aften toic in feinen 3rr*

tümcrn bcn engtifc^en (Tyarafter tniberfpiegerte. (Er prebigte immer

(5eredE)tig!cit unb 2Henfd^enIiebe, rid^tete fid^ aber alä praftifd^er Staate»

mann, toie nid^t anberg möglich, nad^ btn l'ebengbebürfniffen beg briti»»

fc^en 9leid^cS.

2)cr ägt))?lifd^en 'Slationalpartei gereichte e3 jum Hnl^eir, ba% fie big

5ur Sefd^ießung "iJllejanbrieng immer barauf baute, ©labftonc toerbe fid^

unter feinen Hmftänben $u einer (Bctoalttat beftimmen [äffen. 3n biefer

'illnnal^me tourbc fie burc^ einen 3^reunb ^g^ptenS, bcn (Englänber

'^Bilfrieb ^lunt, beftdrft, ber ii^^^ 3tr»ar ^Itä^igung anriet, fie aber aud^

3um '^uö^arren ermutigte, tr»eil er an bie (Sered^tigfeitSHebe (Englanb^

g[aubte unb toeil ©labftone i^m felbft einige ^dt bor ber ^rife gütig

unb anerfennenb t)on bem SRed^te beg ägt)ptifd^en '23oIfeS auf Selbft»

bcftimmung gefprod^en Tratte. Slunt, einer reid^en englifd^en g^amilie

angel^örig, mit einer SnfeUn £orb ^t)rong ber^eiratet, toar auf feinen

9^eifcn im Orient ein glü^enber ^erel^rer beg arabifc^en ^olieS ge=

tDorben unb na^m ba^, toaS t^m feine ^reunbe unb £el^rer bon ber

^3ar=Xlniberfität über i^ve'ßielc unb "illuSfic^ten fagten, für bare^ßTün3e.

(Er felbft toar iDcItfremb, übertrieben in £iebe unb §a§ unb täufd^te fic^

böIUg über bie 3Hotibe ber 'ipoliti! feineg 2anbeg; 3um ©d^Iuffe glaubte

er ft(^ bon ©tabftone genarrt unb fc^rieb bon il^m in ma^fofer (Erbitte»

rung toörtli«^, er toäre jebeg ^errateg unb \zbz2 ^erbred)eng fäf;igi).

5)icfeg Urteil beruhte auf einem .2Hi^berftänbnig beg SGDefeng (^lab^

1) 93lunt vatöffantüd^tc 1882 bas 93u(^ „The Future of Islam" unb f4)ilbcrte [eine

für ^gppten entfaltete Sätigfeit in bem 2BerEe „Secret History of the English Occupation

of Egypt" by Wilfried Scawen Blunt, bas 1895 in ecfter, 1907 in äipeitec Stuflage ju £on-
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ftoneS; freilid^ [d^rieb aud^ 2ovb Cromer in feinem "^Bud^e über ba^

i)on il^m bortreffUd^ üemartete ^gt)ptcn, ba^ ©labftone, alS er bie

•^Bcfi^naf^mc bcg CanbeS tior bem '^Parlament öcrtcibigtc, eine SRebe

gel^aften f)abe „mit ©opl^iftereien tDürbig eineä juribifd^cn '2Bortf[au=

berä*'i). 5)enn ©labftone mu^te ©rünbe anfül^ren, bie ben SBrud)

[einer ^rin3ipien tterberfen follten. Q.S gab in (^nglanb nur eine fleine

'5yn5al)[ poUtifdPier 52Tänner, ü)eld)e bag, toaS in ^g^pten gefd^e^en toar,

öffentlid) tabelten. 3" if;nen gehörte ber atte 3o^n ^rig^t, [einer5eit

mit (£obben ^ül^rer ber "iHtandfiefterfd^ure, aud^ mit ©labftone enge

befreunbet unb bamafg ^itgUeb feineg i^abinettg. S)er d^araftert)oIIe

^ann gab [einer 'SlTiBbitligung burd^ ben 9lüdtritt tiom "filmte "^uSbnid,

tDa§ ©labftone bebauerte, of)ne [id^ jebod^ beirren 3U laffen. S)er ^Iini=

[terprä[ibent Derfid^erte übrigeng bamalS unb [päter tDieber^oft, (Eng^

lanb tDerbe 'iügt)pten nad^ "^ieberf^erfteirung ber Orbnung räumen; ein«

mal beteuerte er mit ^intoeig au^ bie[e 'iöer[pred^ungen in ben pd^ftcn

Sönen, ©ropritannien benU nid^t baran, baS 2anb bauernb bc[c^t

3U l^atten, ba bieg mit btn (5runb[ä^en ber "Regierung im ^iber[prud^

[tünbe, tDic „mit ben ©elübben, bie [ie Suropa gegeben i)aitc'^.

•^öie anberg ^tdit [id^ ©labftone bar, tocnn feine innere '5)3ontif

ing "illuge gefaxt toirb! S>icfer in augtoärtigen "itugelegen^eiten nid^t

[elten l^attlog fd^toanfenbe 2ITann toar einer ber mutigften 9\eform«

minifter, bie ©ro^britannien je befa^; tt)ag in ber 3^it feineg erften

^inifteriumg Don 1880 big 1885 geleiftet tourbe, füllt rü^mlid^e ^-Blätter

ber ©cfd^id[)te feineg 2anbeg. 93ie[ berbanfte il^m SrFanb, ba 1882 ben

^ädjtcxn ber "^Befi^ unb ©enu^ i^reg SBobeng faft bollftänbig ein»

geräumt tourbe; bie '53erföF)nung beg Canbeg mit ©ro^britannien fd^ien

[id^ an3uba^nen. ^ann folgte 1884 bie '^Bal^freform, burd^ ü)eld^e

2^/2 '^HiUionen Bürger mit bem il^nen borentl^altenen (Stimmred^t aug»

geftattet tourben. 5)urd; biefe ©efe^e unb anbere über bie ©etoerf»

fd^aften, bann über bie 'i^rbeitg3eit Oon grauen unb ^inbern getoann

©labftone ben größten Seil ber "Arbeiter, fo ba% fie fid^ ber liberalen

bon crfcf)icn. ©as 23ud) ift für Mc S^cnntnis bcs ©cgenftanbcs unentbc^rlid). 2Iud) 93an

93cnningfcn, ein I)ollänbifd)cr 9\id)tcc am internationalen ©eridjts^ofe ju Stiejcanbrien

(53crfa[fer bes 33ud)e5 „Un juge mixte") unb 'i^ean 3Zinet, ber früi)erc 33ertrcter ber 0d)tDeij

in äigppten, |)egten für bie 3Zationalpartei bicfes Sanbes oolle Seilnal)me. 3linet toar ber

cinjige Europäer, ber bei Slrabi ^afc^a bis ju beffen 3tieberlage ausharrte, u;äf)rcnb 23lunt

fic() in Sonbon auffielt. — Sind) Seffcps ftanb auf ©eiten ber Stationalpartei.

^) Sromer, „5)a5 heutige ^gpptcn", I, 6. 276.
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f=Partci als Unfer S^Iügel anfc^roffcn. SS ift bag grofee (Ergebnis feineS

2ehcn§, ba% unter il^m bie ^rücfc 5tDifcl^en bem Bürgertum unb bcm

cnga[c^en Proletariat gefc^Iagen tourbe: ber ^[a\\zntamp\, ber big 1848

aud) in (gngranb getobt l^atte, tourbe be[c^toic^tigt. 5)ie ffeinen Ceute

bticften el^rfürc^tig 3u „bem großen alten W.annc'' auf, t»on bem fic

aud^ iDeiterl^in bie ^efferung il)rer 2age ertoarteten. "^IS il^m eine

^borbnung au^ ber (£itt) fpäter einmal 'töorfteltungen gegen ben eiligen

©ang [einer ^Reformen mad^te, ertoiberte ©labftone, er gel^ord^e ber

g^orberung ber 3^it, inbem er „mit ben Wa\\en gegen bie klaffen"

regiere.

'^u'ß ber 3eit [eineS erften ^inifteriumg [pringen, abgefel^en t>on

ber ^el^anblung %t)pteng, stoei (Ereignijfe ber äußeren '^olitif in bie

fillugcn. 5)ag eine fällt bor unb in ben beginn feiner SUmtStoirffamfeit

unb betraf bie ^e5ie^ungen 3ur l^abgburgifd^en 5Itonard^ie. (£r toar

immer ein ©egner Öfterreid^S unb ging beim "^a^Ifelbsuge beg fjal^reg

1880, ber i^m @ieg unb ^mt einbrachte, fd^arf mit ber SBalfanpotiti!

beg '^Diener ^abinettg, befonberg mit ber ^efe^ung ^ognieng inig

KBerid^t. (Er gebrauchte babei "^enbungen, für bie er bie öfterreid^ifd)«»

ungarifd^e 'iRegierung um ^ntfcfiulbigung bitten mu^te, afg er einige

i^IIonate fpäter an bie 6pi^e ber 9^egierung trat^). 5)ag toar aber me^r

eine perföntid^e ^^Ingelegen^eit (Blabftoneg, bagegen brachte fein SBer»

fahren im 6uban ber "^eaftenung ©ropritannieng großen (Schaben.

^ad^ ber (Eroberung %t)pteng überlief ©labftone, um bie ägV)p*

tifd;en g^inansen 3U fc^onen unb toeil er einen größeren kolonial»

frieg bermeiben toollte, ben 6uban fid^ fefbft. S)ag mar eine 'ipreig*

gebung ber großen (Eroberungen, bie bon ben ägt)ptifc^en "iöisefönigeti

gemacht toorben toaren; (Englanb bermod^te 3unäd^ft nic^t feftsul^alten,

tbag biefe gewonnen 'i)attcn. 'SHel^emeb "^ü unb feine 9Iac^foIger l^atten

burc^ eine 9^ei^e bon ^elbjügen il^re 3Had^t big an ben Äquator aug»

gebe^nt. 5)iefe (Ertoerbung tnurbe aber fd^bu burc^ bie unter 3fmail

'ipafc^a auggebrocf;enen finansietfen Girren in ^^rage geftellt. '2todö

me^r gefd^a^ bieg burd^ bie reÜgiög^nationare '23eiDegung, bie

burcT) einen alg ^eiligen berel^rten S)ertt)ifc^, SHol^ammeb "ü^^

meb, ^erborgerufen tourbe. Sr entflammte ben ©kubengeifer ber

1) gn bem ©labftonc getDtbmctcn SIrtiEct bct National Biography tDtrb bas 23ec-

^altcn ©labftoncs fd)atf verurteilt. Sof^n 3]^orIc9 gef)t in ber £e()enöbefcf)reibung ©lab-

[tones turj über bie ßac^e ^intoeg, toic biefes 95uc|) übert)aupt nur für bie innere ^olitiS

Snglanbö pon 2Bert ift.
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SetDol^ncr beS 6ubang, inbcm er [id^ für bcn 92Xal^bi ausgab,

jenen (Erneuerer beS 3[Iam§, befj'en Srfd^etnen fd^on bon bem ^vo=

pf)etcn 2lTof)ammeb bcrtünbigt toorben toar. 3l^m fei eg befd^icben,

baS '2Berf bes erften "Propheten 3u bollenben unb bcn Sftam sum
entfd;eibenbcn (Siege 3U führen, ©er ^ItafibiSmuö toar eine nationale

ßrl^ebung, bie if;re Straft auS rcligiöfem ^anatiSmu^ fd^öpfte. 5>er

i^i^cfönig Setofif 'ipafc^a bot ein §eer gegen ben 2HaF)bi auf, baS t)on

bem engtifc^en ©eneral ^irfg ^afdja befehligt tDurbe; eg toar jebod; biel

3U \d)ü)ad) unb tourbe 1881 befiegt. 5)arauf untertoarf fic^ ber ^taf)bi

ben gan3en Suban mit ^^uSna^me ber fübtid^ften '^robins, 'iöaberai

ober ^quatoria, too fid^ mit feinen treuen ägt)ptifd^en unb ein^eimifc^cn

Sruppen ßmin 'ipafd^a i^ielt, bon ^aug aug ein "^v^t aug ^reu^ifd^=

6d^refien beg 5Tameng Cgbuarb 6c^ni^er. 3^n fc^ü^te feine llm=

fid^t toie bie toeite Entfernung t»om 21tittelpunfte beg 9leic^eg beg

^al)bl 5)em 'ipropl^eten fiel alg Te^te (Eroberung aud^ 3)arfur 3u,

nadfibem fic^ ©latin "^afc^a, ein Öfterreid^er, mit fd^toad^er '22Tann=

fd^aft brei Sa^re aufg tapferfte berteibigt unb ben ^einb toieber^olt

gefc^Iagen l^atte; 3u[e^t mugte er fic^ 1884 ergeben i). ^l^ ber ^a^bi
1885 ftarb, toar i^m faft ber gan3e 6uban Untertan, ^Tubien jebod) mit

ber ^auptftabt d^artum hc^anb fid^ noc^ im ^efi^e ber %t)pter ober

eigentlid^ ber ^Briten, ba biefe fid^ unterbeffen bag 2anb ber '5|3t)ra=

miben untertoorfen Ratten.

^or feinem Sobe beftelfte ber ^Ital^^i 3u feinem '2Xad^foIger (^aüfa)

einen feiner ^rieggoberften, ^bbuIFai^i, ber bag 'iReid^ ber S)ertDifd;e,

toie man eg in ^riQlanb gctoöl^nrid^ nannte, fräftig 3ufammcnf;ie[t.

©r toanbte fid^ ber Eroberung d^artumg 3u, beffen *23erteibigung

eine E^renpflid^t (^n^lanb-S getoefen toäre, um fo me^r, alg ftd^ l^ier

eine nid^t unanfe^nlid^e Kolonie bon (Europäern unb ^gt)ptcrn befanb.

3nbeffen toollte bie britif(^e 9legierung nid^t Gruppen nod^ ©elb an
bie €>ad)e toagen; eg toar eine ijalhe. ^Ita^regef, ba^ fie 1884 einen

ber beften 6öf;ne (Englanbg, ©orbon ^afc^a, nac^ El^artum fanbte,

ol^ne if)m ein ^eer mit3ugeben. 5)icfer tapfere Wiann toar frül^^r unter

ber cigt)ptifd^en ^errfd^aft ©eneralgouberneur beg 6ubang getoefen

unb ^atte fid^ aud) im d^inefifd;en 5?riege aufg befte beioä^rt. (Sr

erl^ielt ben "Sluftrag, bie in STCubien noc^ befinbUc^en ägt)ptifc^en ©arni»

^) 53g(. bas anjicl;cnbc 23ud) ©latin '^afd^as „^Qn<zt unb 6d)ti>ctt im ©uban" (£eip-

5ig 1896), b<x5 fc|)on 1906 in 11. Stuflagc cr[d)icnen ift. ©as 9?cid) bc6 '3Ral)bi bclionbclt

^cinrid) ©d)uc^ im 3. 93anb ber §elmoltfd)cn 9]ÖcItgcfd;ic(;tc.
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fönen an \id) 3u sieben unb biefe tote bie (Europäer tDcgsufü^ren.

©orbon gab [id^ jebod^ bcr Hoffnung l^in, cg toerbc iFim bei feinem

großen ^^InfeF^en unter ben 6ubanefen nod) gelingen, (£f;artum 3u Italien,

aud; nal^m er an, (Englanb toerbe i^n nid;t böUig preisgeben, fonbem

il^n 5ule^t entfe^en laffen. S)ag tourbe in Europa aud; allgemein

angenommen, ha (£nglanb bie ©einigen bod^ nid)t berlaffen fönne.

5)ie britifc^e 9^egierung blieb aber bei ben ^ifferufen falt unb berief

fid^ auf bie ©orbon erteilten Reifungen. Qo umlagerten alfo bie

S)erlDifd;e (S^artum unb eroberten e§ am 26. ^i^nuar 1885, toobei

©orbon getötet tourbe. 6d)am unb Srauer I)errfc^te in (Englanb, alS

ber ^clb gefallen toar.

*2Tid;t im Suban allein, an<^ auf anberen Gd^aupld^en über 6ee

l^atte bie ^ertoaltung ©labftoneg ^Ili^erfotge aufsutoeifen. '^abiLr(^

tDurbe, toie eg bamalS fd^ien, ber ©etoinn %t)pteng toeitaug auf*

getDogen. ^enn auf ba^ *2XiIIanb er^ob g^ranfreic^ nad;träglic^ "^n^

fprüd^e unb eg Verlangte Don ben Griten beffen 9\ciumung. ©o trat ein

Siefftanb in ber 'Weltgeltung (Englanbg ein, um fo me^r, alg gleid^=

Seitig S)eutfd)e unb ^ransofen, Belgier unb Italiener ftattUd^e 2anb''

gebiete in *iZlfrifa ertoarben. S>ie Vorgänge finb mit bem ir» eltpoHtifd^en

•^Huffd^tDunge ©eutfc^fanbg eng berfnüpft, unb biefer toieber ^atte feine

Hrfad;e in ber überlegenen ^raft, mit ber g^ürft SiSmard bie (Se=

fd^ide Suropag lenfte.

^ie ^Beitrage t>on 1881-1885

•ati) bem berliner ^ongreJ3 unb ber ©d^Iiegung beg ^ünbniffeg

mit Öfterreid^=Hngarn erntete ©eutfc^Ianb bie ^rüc^te ber toeüfd^auen-

ben unb babei magoollen '^3o[iti! ^igmardg. (Eg toaren bie ftotseften

Saläre feineg 2ebeng; aufatmen nac^ fc^toeren ©orgen unb bor bem

^eraufsief^en neuer Wolfen toar iFim geftattet, bon benen bie bunfelfte

bie brol^enbe g^einbfd^aft Sl^ußlaubg toar. S)ie ßeit ftanb im ^eid)en beS

^öi^epunftg beg ^lüd^ unb ber ©röJ3e beg SReic^gfansterg.

(Bünftig liefen fidf) bor allem bie S)inge in '^u^lanb an. S)ag

mitteleuropäifc^e "^Bünbrng toar jtoar gegen ba^ 3^^'^^reid^ gerid^tet,

iDirfte aber, ba nur 5ur "iBerteibigung gefd;toffen, auf beffen 9\egierung
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nirf)t oufrci3cnb, [onbcrn ernüd^ternb. (Eg toäre übrigeng für 'iRu^»

lanb frud)trog getocfcn, gegen bie ^Hauer an3urennen. 6o fa^te *iltejan=

ber IL bie Cage au\, [eine (Srmorbung (13. ^är3 1881) lieg nber 3u=

näd^ft befürd^tcn, fein 6o^n ^lejanber III. toerbe fic^ gegen 5)eutfc^=

lanb tDcnben, bem er innerlid^ abl^olb toar. Snbcffen erinnerte bie

S)^namitbombc, ber fein SBater erlag, bcn "ßavcn bavan, ba% er feinen

größeren ^einb ^atft afg bie 'iRcboIution; unb biefe 6orgc ^idt i^n

bon ber ^[rian3 mit ber fran3öfif(j^cn ^^epublif ah, fie fd^Iang ein

^anb nm bie brei ^aiferl^öfe. "^[ejanber III. ging atfo bem Sitf^^n^^^'

fto^e mit bcn 3tDci ^Hittelmäd^ten aug bem 'iJBege, um fo mel^r, a[g er

im Sürfenfriege felbft bie ©d^dben beg ruffifd^en ^eertoefeng Unntn
gelernt l^atte. S>a3U fam, ba^ ^tu^anb auc^ in ^ITitteiafien befd^äftigt

iDar, nm bie (Eroberung bon Surfeftan 3u beenbigen, bie 1880 big

1881 Don (General 6fobe[eü> burd^ bie SBefiegung ber Se!fe=Surfmenen

3um "^Ibfd^luffe gebrad^t tourbe. 'tK.u^ranb l^atte aber nod^ mel^r l>or

unb ftrcdtc feine ©lieber in ber 9vid^tung nad^ Snbien aug. Hm barin

nii^t geftört 3U toerben, toar bag 'ipetergburger Kabinett 3U einem ^^=

fommen mit öftcrreid^="Ungarn über bie 'Salfanl^albinfel bereit. (Eifrig

förberte ^igmartf biefen "^uggleid^.

5)ie SBerftänbigung fanb nic^t mcl^r unter bem (Brafen 3"Iiug

*2Inbrafft), fonbern unter beffen '2Tad^fo[gcr ftatt. "illnbrafft) ^atte biefelbe

ßrfa^rung gemad^t toic SJüc^elieu neben £ubü)ig XIIL unb fpätcr ^ig=

marcf neben 'ilBil^elm IL: gro^e 2ITinifter toerben i^ren ^errfd^ern 3U=

le^t unbequem unb muffen il^re Gtcfle berlaffen, nad^bem fie ben

Qtaat cvl)bi)t l^aben. '^Inbrafft) tourbe bon feinen ©egnern bitter an=

gcfeinbet, toeil er angenommen l^atte, bie '^Befe^ung 'Sognieng toerbe

mül^elog erfolgen, toäl^renb fie nur burd^ '^Baffengctoalt mögfid^ lourbe:

man l^ielt il^m feinen übereilten '^Hugfprud^ bor, eine 'SHufifbanbe unb

eine Kompagnie toerbe 3ur "Sefit^ergreifung genügen. S)er ^ISBtberfprud^

gegen i^n ftieg, alg er burd^ ben "Vertrag mit bem (Bulian bom 21. SJtp)riI

1879 beffen ©ouberänitdt über ^ognien aufg neue anerfannte. (£r

füf)lte fid; beg SBertraueng beg ^aiferg 3^ran3 ^of^f "i<^t mel^r fidler:

tt>ät;renb feine rebolutionäre '23ergangenl^eit nid^t bergeffen toar, rief

fein fto[3eg GelbftbetouBtfein neue (Empfinblic^feiten toad^. "Slnbrafft)

l^atte bie il^m 3ugebad^te '^Hufgabe ber (Srtoerbung ^ognieng unb beü

ger3egotoina gelöft unb toar nid^t mei^r unentbel^rlid^. (Ermübet burd^

bie fteten 9veibungen bat er um feine (Entlaffung. ©eine ©efunbl^eit

fei erfd)üttert, fo erfldrte er; inbeffen toar fie, alS ber ^aifer feinen
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'iRücfIritt bcreitg genehmigt l^atte, gut genug/ um il^m bic fc^toierigcn

5J3er^anblungen über bcn "^bfd^Iu^ beg ^ünbni[fc3 mit S)eut[c^[anb 3U

ermögnd>cn. ^m Sage nad) ['23o[Ienbung [eineä größten '^erfeS, am
8. Oftober 1879, üerlie^ er fein *2Imt, überl^duft mit (Bnaben unb

S^ren.

6ein 'Stad^folger, ^reil^err bon §at)merre, fe^te fid^- befd^eibene

3iele unb begnügte [id^ mit bem driDorbenen. '^IS er 1881 [tarb,

folgte il^m ber '^Botfd^after am ruffifd^en §of, (Sraf ©uftaö ^alnofc),

ber beSfetben 6inneg toar. 'Seibe ^inifter toaren ju einem "JH-bfornmcn

mit '^^u^tanb bereit, felbft toenn biefer 5Hacf)t, toaä "iilnbrafft) tier-

toeigerte, auf ber "Satfanl^arbinfel toieber SRaum gemad^t toerben mü^te.

S)ie SBereinbarung fam 1881 5u[tanbe unb be3og fid^ auf Oftrumelien

unb ^ognien. (£0 toar nod^ bie "Slüteseit ber 'Se3iel^ungen '^lußlanbg

3U Bulgarien, unb baS 'Petersburger Kabinett toollte bem jungen Staate

3um '^Befi^e Oftrumelieng berl^elfen. Öfterreid^-llngarn erftdrte feine

3uftimmung, toenn, toie eS in bem 'iUbfommen l^ie^, bie Bereinigung

fic^ burd^ bie ^ad^t ber Satfad^en (par la force des choses) ergeben

foirte. 'i^Ig (Entgelt l^eimfte baS Wiener Kabinett baS ^uQC^tänbniS

ein, eg ftünbe i^m frei, ^oSnien unb bie §er3egoü>ina in aller Q^orm

ber ^onard^ic ein3ut)erleiben. S)ie gan3e "^bmac^ung follte brei ^al^re

in ^aft bleiben.

S)aS iDür ein guter *5^lnfang. ^it bem 1882 erfolgten Sobe ©ort»

fd^afotoä toar ein toeitereS ^inberniS aug bem SIBege geräumt, ba§

bem (Einvernehmen ber ^aifermäd^te entgegenftanb; ber neue ^Itinifter

beg ^u^ern, 'STifoIaug i>on ©ierg, toünfd^te mit S)eutfd^ranb gute ^e«
3ie]^ungen. 60 !am 1884 ein neue§ ^bfommen 3ü>ifc^en ben brei

Kabinetten 3uftanbe. 5)arin tourbe bie "^Vereinbarung tion 1881 er«

neuert unb au^erbem, toie bel^auptet toirb, bie "tBerpftid^tung 3U iooF)!*

tDoIlenber *3Teutra[ität aufgenommen, faltS eine ber 32Täd^te t)on irgenb»

einer ©eite angegriffen toerben follte^). S)amit toar baS in bcn Stürmen
beg 9\uffifd^=Sürfifd^en Krieges getöfte 5>rei=Kaifer»Berl^ärtni3 toieber

erneuert. ©S loar ^igmard nod^ einmal gelungen, 9lu^lanb Don g^ranf*

reid^ fern3ul^alten. 31^'^ ^efeftigung ber toieberl^ergeftellten g^reunb-

fc^aft ftatteten "^Dil^elm I. unb ^van$ ^ofef i>om 17. biS 19. 6ep*

tember 1884 bem 3^ren einen "^Befuc^ auf 6d^lo§ 0fiernieü>icc bei

^) Maximilian pon §agen, „53orau6fc^ungcn unb 33cranlaffungcn für SBismarcfs

eintritt in bic SBcItpontiE" (Scipjig 1914), 6. 16.

57



* II. Bcfi^ergrcifung Slfcitas 1881 — 1885 *

503ar[d^au ah. 5)ann befud^tc %lcianbcx III. mit feiner ©emaFiUn ba^

ö[lcrrcid;ij'd)e i?ai[erpaar im "^uguft 1885 3x1 ^remfier.

5)ie ruffifd^e 'iRegierung l^attc i^rerfeitö gute (ärünbe, bie ^reunb=

fd^aft ber 22TittcImäd^te 5U fuc^en. S)cnn nun fonnte fie gebecften

9vüdeng toeiter in ber 9vid^tung gegen 3nbicn öorbringen. g^t'^^'^f^

befe^ten bic 'iRuffen 1884 bie 3U "^erfien gef)örenbe Gtabt 2Herti).

S>ann ftie^en fie auf bie unter englifd^em 6df)u^e ftef;enben "xUfgl^anen

unb fd)Iugcn fie am 30. "22Tär5 1885 bei 'ipenfd^be^; fc^on bebrof^ten

fie ^erat, ben ^notenpunft ber ©trafen ^HittelaficnS. 5n 2onbon

cntftanb ob beg "iöormarfd^eä beg '3Tebenbul^Ierg Icbl^afte Hnrul^^; Sng=

lanb hc'^aupittc, '^lu^tanb l^ätte bamit frür)ere '23erabrebungen gebro=

d^en, burd^ toelc^e feftgefe^t toar, ba% ba§ 'ßtDi\(i)cnQzhict in 52tittet«

afien bon feiner ber 3tt»ci W.äd)te befe^t toerben bürfe. S)ie anglo^

inbifd^e ^^egierung rüftete, unb Don (^nbz 1884 an ftieg bie ©efal^r

eineg großen ^riegeg um bie ^crrfd^aft *5lfien§ brol^enb herauf. Um
fo fidlerer fonnten bie europdifd^en Sltittelmdd^te auf bie (Sr^aftung

beg ^riebenö mit 9^u^tanb rechnen. 60 gut ftimmte bie 'iRedönung

^iSmarrfg.

Unterbeffen toar aber ben 2HitteImädP)ten nad^ anberer Seite i)in

eine (Ertoeiterung i^reg '58ünbniffc§ gelungen. Stauen fdf)Io^ fid^ if)nen

1882 an, ein ^al^r barauf aud^ 9tumänien. 3tt>^f<^ßtt ^aifer 3'ran3 5ofef

unb ^önig ^arot tourbe, fo erful^r man fpdter, gegenfcitige '^öaffcn^»

l^ilfe für ben '^all eine§ unprot)03ierfen ^ngriffg tion britter ©eite t)or=

gefeiten — atfo ertoünfd^tc 9^ürfenbedtung gegen 9^u^[anbi), Stauen

toieber fam nad) bem 6d^eitern feiner tuncfifd^en Hoffnungen 3U ber

(£infid^t, ba'^ feine "^Jereinfamung 3toifd^en ben ^Iläd^tcn beä ^cft»

lanbg eine ©efaf)r in fidf; barg, ^g toar militärifd^ unb finan3iell 3U

fd^toad^, um fid^ bei einem 3iif^^^^^^"[tö^e mit ^ranfreic^ ober mit

Öfterreid;=Hngarn allein behaupten 3U fönnen. SuniS toar nun einmal

i)erloren;um0d^[immercg 3U t)erf;üten, entfd;ieb fid^ ba^ römifd;e ^abi=

nett 3um ^nfc^Iu^ an ©eutfd^Ianb. ^igmarrf ging auf biefen (^ebanUn

ein, bod^ nur, iocnn Öfterreid)=Hngarn ber 5)ritte im '^nnbe toar. 60
fam eg am 20. 2Ilai 1882 3U einem S)oppeIüertrage, einem SiaHeng

mit 'S>cut\d)ianb unb einem anbcrcn mit Öfterreid^-Hngarn, beibc 3U

gcgenfeitigcr Söcrtcibigung gegen einen ettoaigcn Angriff. '^oF)! lagen

tiefe (Bdjatten auf ben öfterreid^ifd;=italienifd^en '5Be3ie^ungen, toegen

1) 60 Otto ^ammann, „©er neue S^urs" (33erlin 1918), 6. 51.
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bc§ Srrebentigmug toor allem, bann and), tDcit ^aifcr ^van^ ^ofef ben

il^m Dom i^önig ^umbcrt 1881 in '^ien gemachten ^cfuc^ mit ^lüdfic^t

auf bcn "^ap^t nic^t in 'iRom crtoibern mod^te, Stalien aber gcrabe

barauf '©crt legte. S)er 6cl^tDerpunft Tag in ber ^erbinbung Stalieng

mit 5)eut[d)lanb, benn baburd^^ tourbe g^ranfreic^ jum 6ttlte^a[ten ge»

nötigt.

9btDoI;I aber bie fransöfifc^e 'iRepubli! fid; berart nmftammert

[ai^, gelang eg ^igmardf, \id) mit if;r in bk\cn ^a^ren in ein gutnad)=

barlic^eg ^erl^ältnig $n fe^en. Unter bzn poIiti[d^en köpfen ^^ranfreid^g

hc^tanb bafür eine gün[tige Stimmung, toeit bie ^efc^Iagna^me %t)p«

teng burd^ bie Griten i)on i^nen stoei ^al^rse^nte lang nic^t tier[d;mer3t

tDurbe. 'üBid^tiger aber ipar, ba^ f^ulcS Sperrt) 1883 bi§ 1885 abermals

bie "iKegierung leitete unb feine ^olonialpoUtif großen 6tilg toieber

aufnafim. ßr mn^te alfo mit ©eutfc^fanb biS su einem getoiffen ©rabe

ins ©inbernei^men treten unb "^Bigmard lam il^m babei auf l^albem'^ege

entgegen. *2Tad)bem Sperrt) töä^renb feineg erften löXinifteriumg bie

(BetDinnung bon Sunig unb ber ©ebiete am ^iger in bie SHOege geleitet

5atte, griff er fe^t nadc) Oftafien über nnb tourbc ber eigentlid^e ^e=

grünber be§ fran55fifd^en ^leid^eS in ^interinbien. §ier beftanb ber

6taat "^nam, ber bie Ober^errfd^aft (El^inaS anerfannte. ^n beffen

Gübranb toar fc^on \:ion '3XapoIeon III. 1859 ^otfd^ind^ina erobert tDor=

ben, feit toeld^cr ^di ^ranfreid^ nac^ ber böriigen Hntcrtoerfung '^nam^

ftrebte. S)er entfd)eibcnbe 6d^[ag tourbe 1883 gefül^rt: ^bmirat Gourbet

erfd^ien mit einer flotte t)or ber ^auptftabt ^ue unb $erftörte bereu

HferfortS. S)arauf erfannte '^nam bie Ober^o^eit g^ranfreid)g an, too»

burd; bie 9lepub[if an(i^ im nörb tiefer gelegenen Songfing freie §anb
befam. S)ie 9^ran5ofen nu^ten if)rcn 6ieg auS, um aud^ biefe 2anb=»

fd^aft t)ö[[ig 3u untertoerfen. 5)abei ftie^en fie auf bcn ^iberftanb

ber (^l)im\en, tourbcn aber mit i^nen unfd^toer fertig, loorauf fie and)

in Büb(i)ina einbrangcn. §ier erft tourbe if;uen l^altgeboten. 'SHit biefcm

S?riege l^atte ^^ranfrcid^ fo i>iel $u tun, ba% eS an btn '23ogcfen ba§

bringenbe ^ebürfnig nad^ gerieben l^atte. 6o berftanb eg "^BiSmard,

ba^ (gntftel^en einer .feinblidien i^oatition ju üerl^inbem unb 5)eutfd^a

lanb ben ungeftörten ^efilj t>on (E[fa§=£ot^ringen 3U fiebern.
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(Eintritt ^eutfd)(anb^
in bie S^olonial- unb Qßeltpolitif

'amit tDdren bie SBcbingungcn gegeben, unter benen allein '58iS»

maxd e§ für 3)eut[d^[anb ratfam l^ielt, in ben StBettbetoerb mit ben

anberen 5^?oIonia^t)ötfern 3u treten, ©d^on [eit einigen 5iüf)ren brängten

•iöotfStüirte unb (Enti^ufiaften 3um (Srtoerb über[eei[d^er Sieblungen,

ber ^ansler aber l^ielt mit bcm ent[d^eibenben 6d^ritt surücf, benn für

ir)n xdüv entfd;cibenb, ob ein berartigeg "^luSgreifen nid^t feine euro«

päifd^e ^eftlanbgpoliti! ftören fonnte. (Er prüfte jebe an i^n I)eran3

txctcnbe S^rage banad}, ioic bie Gtellung ©eutfd^lanbg 5tDifcf)en feinen

ciferfüd^tigen '3Tad^barn befeftigt toerben fönnte. 3^m toar "Jlfrifa nid;t

toid^tig genug, um barob mit einer ber großen "Jltäd^te in Gtreit ju ge=

raten, ^i^^t toar bie "beitrage günftiger al§ je: 'iRu^Ianb 3unäd^ft mit

Öfterreid^-Xlngarn auSgeföl^nt, Stauen 3um ^unbeggenoffen getoonnen,

^ranfreid^ mit (Eroberungen in '^öeftafrifa unb ^interafien befd^dftigt.

5)a§ toar aber nod^ nid^t alteS, nid^t bie ^auptfad^e. S)er SKiberftanb

gegen beutfd^en ^oIoniafertDerb fonnte mit red^ter '^IDirfung bod^ nur

Don bem feebe^errfd^enben (S^nglanb auSge^en, unb biefe 2Had^t be=

fanb fid^ in eigentümUdfier "^BebrängniS. ^it ^^ranfreid^ fonnte fie

fein ^ünbnig fi^üe^en, ba ^gt)pten 3toifd^en iF)nen ftanb. (Segen SRu^»

lanb mu^te fie auf ber '©ad^t bleiben, ba bie 3i^f^ b^^ (E^rgei3eS beS

großen ©[atoenreid^eg in iKIittelafien im S)unfel tagen, daneben bie

*5BiberiDärtigfeiten, bie ber Buban bereitete, unb gan3 gering3ufd^ä^en

loar aud) nid^t, ba% (Englanb feit 1881 mit bm ^uren im Kriege

lag unb in jenein ^o^re eine empfinblid^e *3Tieberrage erlitten f)atte.

^[[eS in allem ein ungemütUd^er S^f^anb, ber e§ (Englanb nid^t ge«

ftattcte, 5)eutfd^[anb bie 3<5^ne 3u 3eigen.

^ür ^igmardf bcftanb inbeffen bie 6c^toierigfeit, ba^ bie 'JHel^r»

l^eit beg bcutfd^en 9veic^StageS jebem ^oloniaterinerb ahl}olb toar; bie

gefamte 2infe, ^^ortfd^rittfid^ie toie 6o3iarbemofraten, ftimmten grunbfd^»

lid^ gegen aUc berartigen 'öorfd^Iäge. "Sigmardf l^atte bieg unangenel^m

empfunben, al2 er 1880 bie ©d^u^^errfd^aft über bie 6amoainfefn im
Parlament nic^t l^atte burd^fe^en fönnen. ©d^on begl^alb ging er be»

bäd^tig ©d^ritt für ©d^ritt toor. S^eoretifd^ie Söorfd^fäge, bie Don un«
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geftiimen g^or[cl^ung§rei[enbcn ausgingen, ^ielt er [ic^ t»om 2dhe, er

folgte lieber ben ©puren l^an[eati[c^cr ^anbelS^äufer, bte mit fauf=

männifc^eu *3Tieberlaffungen borangegangen toaren. Ratten bie 5^auf«

l^erren bereits £anbbe[il3 ertoorbcn, bann \tanb ber ^an3[er nicf)t an,

iF;nen beg 9\eic^cg 6d)ui3 3U getoäl^ren. ©o 3uer[t, alg ber Bremer

9leeber ßüberi^ 1883 baS ^errenlofe 'illngra 'i^equena in ©übtoeftafrifa

an fid; brachte. S)ic beutfcfie 9^egierung erfannte [eine (Erwerbung alg

^eimatSboben an unb trat (gnglanb beftimmt entgegen, alB biefeg

behauptete, [eine ^apfolonie l^ätte auf ^ngra Sßequena ältere 9vec^te.

3n ber[e[ben '^ei[e ging Sigmare! bor, afg mehrere Hamburger ^an=

bel2]^äu[er, unter il^nen '^öoermann, auf '2Xeuguinea *3Tieberfa[[ungen.

grünbeten.

'211g [id^ ber §ori3ont für (Sngfanb berbüfterte, ging bie beutfd^e

'iRegierung [elbft auf 2anbertDerb auS. S>er 'iHfrifareifenbe ©uftat) '3Xac^=

tigaf, bamalS beutfd^er (Senerarfon[ur in Sunig, tourbe inggel^eim

nacti '2öe[tafrifa gefd^idt, mit bem 'iUuftrage, l^ier auf j^errenlofem ©runb
an geeigneten "ipunften bie beutfd^e S^lagge 3U Riffen. 3n ber iF)m

gegebenen 'üÖeifung toar augbrücflid^ S^fcigt, er foHe jebem B^fa^^iß"-

fto^e mit g^ranfreicf) „forgfdftig au§ bem 'ilBege gelten, ba voiv auf

biefem ©ebiete beftrebt [tnb, mit g^ranfreid^ 3ufammen3uger;en'*. '^aä)"

ttgal na^m am 5. unb 6. 5^1^ 188^ t»on ber ^üfte bon Sogo ^efi^;

in Kamerun fam er gerabe 3uredf)t, um einem 'i^lbgefanbten ber briti*

fd^en 9\egierung, ber l^ier 3U bemfelben ^'wcdc erfd^ien, ha§ 2anb

t)ortDeg3uneI)men. Xlnb nirgenbä, too 5)eutfd^[anb einmal feften 3^u^

gefaxt i)attCy ü)id^ eg bor englifd^en "illnfprüc^en 3urüdi).

. 5)ie größte beutfd^e Kolonie, 5)eutfd^=0[tafrifa, berbanft baS ^Icid^

nid^t ber '^Regierung, fonbern ber Satfraft einiger mutiger 3Hänner.
,

5m 3Här3 1884 bilbete [id^ auf 'iilnregung beg jungen ©d^riftfiefterg ^

^art ^eterg 3U Berlin bie ©efellfd^aft für beutfd^e ^ofonifation, bou

ipeldöer "ipeterg, ©raf "^feit unb 'i^ü^lU cm Jbie 5?üfte bon 8anfibar

gefd)idt tourben. (5ie täufd^ten bie '225ad)famfeit ber mi^trauifd) ge*

tDorbenen (Sng^änber, brange;i i;i§ ^inncnranb unb fd^Ioffen f)icr mit

mel^reren ^äüpttingen "iBertrdge, fraft bereu fid^ biefe in beutfcfien

6d;u^ begaben, '^üv biefe (Srtberbung erl^ielt bie ©efetlfd^aft am
27. ^-ehruar 1885 bom 5)eutfd^en 9veid^e einen g^reibrtef. '33igmard

Iel)nte cä ah, bie neuen Gieblungen in bie Söertbaltung beS 6taate^

1) Silfrcb Simmecmann, „©cf4>icf)te bzt bautid^zn J^olonialpoliti!" (23cdin 1914).
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5u Übernehmen, fonbcrn folgte bem ^eifpief ^oiianbS' unb (Enqfanbg,

bcnen bie bcften Kolonien burd; pritiate $anber§ge)"enfd)aften gegrün=

bzt tDorbcn toaren. 0ctncn '^lan enttüicfette er am 25. September

188^1 bier j^anfeattjc^en 'J^eebern, bie er ju [id^ nad) 5rtebrtd>gruf)

gelaben l^atte. 3n biefem ©tnne aufwerte er [id) aud) im 9veid^§tage.

S)cutf(^ranb, fo fagte er, iDoIIe nid^t '5prot)in5cn gctoinnen, fonbern

faufmännifd^e Hnternel^mungen; eg ü)ärc t>erfeF)It, biireauirati[d;=miri=

täri[d;e 5?oIonien nad) fran5öfi[d^em ^Tufter ansufcgen; baS ^Icid) he-

fä§c ntd^t bie Mittel, jenfcitg bc§ O^canS einen "^Beamtenförper auf=

5uftclfen, ^eftungen unb ^afernen 3U bauen, ßr red)nete babei, toie

er ein anbereS ^IXql bemerftc, auf bie „fürfttid^en ^aufteute" 5)eutfd)=

lanbö, auf bie 'iHeeber bcr' ^an^c^täbte, auf gro§e ^^abrifanten unb
"^Banfi^crren. ©o follte auc^ bie 6d^ttiicrigfeit umgangen toerben, ba% bie

'22IeF;rf)eit be§ 9^eid^§tageä nad) toie bor für Kolonien feine Opfer bringen

tDolItc. S)ie 9lebner ber ^ortfd^rittgpartei l^telten ^igmard bie abge=

brandeten 'tHebengarten ber 31Iand^efterfd^u[e entgegen, (£ugen'iRid>tcr

nannte, al§ ba§ ^au§ £überi^ borübergel^enb in '23erre9en5)eitjjeri,et,

am 24. 'SToöember 1885 ^Ingra 'ipequena „ein gan3 ^erfrod^teS Unter»

neF)men" unb brüdte bcn brei beutfd^en Beamten fein ^litteib aug,

bie, toie er fpottctc, bort im 6anbmcer eine ^^taggenftange 3u be»

toad^cn ptten. S>ie Hoffnung "^BiSmard^, bie beutfd^en ^aufteute n)ür=

ben grojBf;er3ig in biz Safd^e greifen, ging nid^t in (Erfütrung. ^Ug bie

S)eutfc^=0[tafri!anifd;e ©efeirfd^aft am 7. Geptember 1885 gegrünbet

tourbe, um bie (Srtocrbungen ^arl Speterg' unb feiner ©enoffen 3u über=

nehmen unb 3u bertoalten, fam baS Kapital bon bier 2ITiIiionen 92Tar!

nur baburd^ 3ufammen, ba% bcQ ^an3rerg mäd^tiger (Sinflu^ bieSIeid)=

röbcr unb ^anfemann 3ur S^^i^^^^J^Ö beftimmte. 'iUber feneS 5?apital

loar rafd; berbrauc^t, bie ©efelffd^aft bcmnad; balb in ©etbnot.

5)er 3arten 'i|3f(an3ung bro[;te nod^ bom ©ultan bon Sanfibar

<Sefa]^r, ber bei^auptete, ba^ bon ben 5>eutfd^en eriöorbene £anb fei

fein Eigentum. (2r untertoarf fid^ aber, alS ein bcutfd^eg ©efd^toaber

bor 8anfibar erfd^ien. 5)er 6ultan toar ein 3nferfönig unb feine ^aupt=

ftabt ber größte ^anbelSpla^ 6üboftafrifa§. '^eine ber ©rojjmäd^te

gönnte 6anfibar ber anbcren, unb fo einigten fid^ ©eutfdilanb, (Snglanb

unb ^ranfreid; 1886 auf bie "^llnerfennung feiner llnabl^ängigfeit. ©iefer

•iicrtrag tourbe fpäter ber "^uSganQ^puntt toid^tiger 'öerlaublungen.

^iSmard fagte mel^r al§ einmal, ber biptomatifd^e 3^e[b3ug 3ur

©rtoerbung Gd^legtoig^^olfteing toäre berjenige, auf ben er ftol3er fei
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alg auf jeben anbcvcn. 5nbe[[cn ^tanb fein ^irfcn bei ber ©rünbung

beS beutfc^cn ^o[onia[be[i^eg auf berfelben §öl^e. (£r i^ictt (2nglanb,

bag S)eutfc^Ianb mcl^r alö einmal entgegentreten toollte, burc^ g^ranf-

reic^ unb 9^u^Ianb im ©d^ad^. "^luc^ bcfd;toor 53igmarc! bie böfe 2aune

bc§ mäd;ttgen ^ebenbu^Ierg baburc^, baJ3 er fid^ an feinem 6c^ritte

gegen beffen ^errfd^aft in %t)pten beteiligte, g^ran^öfifc^e '^olitifer,

fö g^revicinet in feinem ^n(i}C übet %t)pten, mad^en bem ^an5ler bm
*23oriDurf, er l^ätte baburc^ bie "ilnftrengungen ^^ranfrei^g 3ur Befreiung

beg ^ilianbeg 5um ©d^eitern gebrad;t. "^aS aber ^atte ©cutfc^Ianb in

^gvipten 3U fudjcn? dagegen toic^ SBiSmard nirgenbS jurüd, too ba§

eigene Sntercffe beS S)eutfd^en 9^eid)eg auf bem 6picle ^ianb. 3^»^^^^^

fd^idte er feinen ©ol^n Herbert nad^ Conbon, um burdf) münbli^e 'iJlug«

fprad^c mit 2orb ©ranbillc ©d^IimmereS 5U tierl^üten. 3n biefer ©elbft«

befd^ränfung seigte fic^ ber SZteifter. g^olgcrid^tig gab er bort nad;,

tDO bie 'iJxed^te eineS anberen <BtaatcS 5U aä)ten toaren. '^l§ bie 3nfe[=

gruppe ber i^arolinen im ©ro^en O^can t>on ©cutfd^Ianb 1885 mit ^e=

fd^Iag belegt tourbe, erl^ob Spanien ^roteft unb bie öffentliche ^Heinung

biefeä 2anbe§ braufte l^od^ gegen bie 5>eutf(^en auf. S)a fd^Iug S)eutfc^*

lanb ben '^apft 3um 6d)iebgrid)ter i3or unb fügte fid^ o^nc toeitereg,

als 2zo XIII. bie Snfetn ben €)panmn 5ufprad^. ^od; befa^ 5)eutfd^=' ,

lanb feine nennenSiDerte i^riegsflotte unb feine ^apitalfraft irsar nid^t v

,

enttoidelt. Sigmard aber hvad)tc eä burd^ rein bipfornatifd^e Glittet,

burc^ ^ugnu^ung ber Weltlage 3utDcge, feinem '33aterlanbe na^e^u alle

feine größeren Kolonien ,3U gewinnen, 'illuc^ in ber ^oronialpolitif

blieben bie reiftiCngett afler feiner '3T'ac^fofger toeit l^inter ben feinigen

3urüd.

@rünbung be^ i^ongoftaate^

'ie ^igmard alle "iHBglid^fettcn aug3ufd^öpfen berftanb, 3eigte fid^

bei ber Orbnung ber S>inge im 53eden be§ ^ongoftromeg. iDabei

tDöltete er al§ 6d^iebg= unb g^riebengrid^ter unter ben ^dd^ten, al§

6c^ü^er ^etgieng, baS unter g^ü^rung ^önig 2eopolb§ IL crfolgreid^

in bie ^olonialbetDegung eingetreten toar.

2eopolb II. toar ein fluger 'ipolitüer, 3um .Kaufmann mel^r nod^
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geboren alö 3um i^önig. ^ein (Btaatömann SuropaS crfannte [o frül^

uTiD fo flar bie 'Sebeutung beä inneren ^frifa für ^olonial^tocdc, be^»

l^aib fteftte er [ic^ \d)on 1878 an bie 6pi^e ber Snlernationalen ^fri»

fanifd^en 'ill[fo3iation. (£nt[d^eibenb toar, bü^ er ©tanlet) für fein Unter»

nef^nien getoann. §enrt) ^Horton ©tanlet) toar ^ngtänber üon (Seburt,

fam mit 17 ga^ren afg 6cF)iffgiunge nad; ^Imerifa unb toanbte fid^

brüben bem 3<^itung§iDefcn 5U. 3m "auftrage beg „'5Xett) "^ovt ^eralb"

bereifte er 1871 unb 1872 6übafrifa, um bie 6puren beg Derfd^oUenen

amerifanifd^en 3ITiffionärg Ciöingftone auf5ufinben, bcn er audf) glüdf»

lic^ traf, ^uc^ feine stneite gro^e "illfrifareife unternal^m er im 3eitungS-

bienfte, bieSmal alg '58eridf)terftatter beg ,,'3Teü> "^^orf ^eralb" unb beg

„©ailt) Selegrapl^". (Er burd;querte ben fc^tt»ar5en ^Bettteit bon Oft

nad^ '©eft, erreid^te bcn ^ongo, beffen £auf fid^ bigl^er bm ^luqcn

ber (Europäer ent5ogen l^atte, unb fd^iffte bcn 6trom I^inab big 3U

beffen 22Tünbung, obtool^t (Sefed^te mit (Eingeborenen, unenbUc^e ©tra»

pa^cny oft aud^ quäfenber junger feinen 3ug i^emmten. ^n ber 5^?ongo»

münbung angelangt, fanbte er feine ^erid^te nad^ £onbon unb 'Sletotiorf,

bie bon niemanb mit mef^r ^ui?,zn gelefen tourben al^ t>om i^önig

ber "^Belgier. ^IS ©tanlet) 5u 2Itarfei[[e ben ^oben (Europag bctvat,

ertoarteten il^n bereitg jtoei 6enbboten beg ^önigg mit ber Sinlabung,

«ine britte 9\eife 3u untemel^men, biegmal aber 3um ^tozdc einer

Kolonien» unb ©taatengrünbung^).

S)ie 'iD3idf)tigfeit beg ^ongobedeng tourbe übrigeng aud^ bon bem
fran3öfif(^en g^orfd^er 'ipierre 6aborgnan ©rafen bon 'Sra33a erfannt,

ber im 5)ienfte feineg £anbeg frf)on frül^er bie redf)ten B^t^^ffe bc^

^ongoftromeg erreid^t unb i^r ©cbiet burdfiftreift ^atte. ^aum r)atte

^ra33a bon ber ^bfid^t Ceopolbg II. unb 6tanfet)g ^unbe erl^atten,

als er fid^ entfd^Io^, il^nen ant unteren 2aufe beg ^ongo 3ubor3Up

fommen. SOäFirenb ©tanlet) bon ber 3ITünbung mül^fam ing Snnere

borbrang, langte ^ra33a mit einer fran3öfifd;en ©rpebition bom
•STorben l^er, bon bcn '^Befiljungen g^ranfreid^g in *3Iieberguinea, am
^ongo an unb grünbete l^ier bie Station 'Sra33abirre. ßg toar eine

gro^e ßnttäufd^ung für ©tanlet), a[g er im 'ipool, ber feeartigen (Er«

toettcrung beg i^ongo, eintrcffenb bie ^ran3ofen bereitg borfanb. €>o

tarn eg, ba% nur bag füblid^e Ufer beg 6tromeg bcn "Sefgiern 3ufie[,

1) 2t. g. gSautcrs, „L'Etat independant du Congo" (23cujccllc6 1898). ©er 53crfdficr

tDor ©cncralfcftctär ber 5?ongo-(5cfcUfd)Qft. — Qcan ©arcp, „L'Equilibre africain au
XX^ siecle. La conquete de TAfrique" (^^aris 1900). ©in unporteüf(|>es 23ud).
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tDä^rcnb baS redete Hfcr fransöfifc^cr SefUj tourbe. 3nbc[[en toaren

bie neucntbedten ©ebicte fo auggebef^nt, ba% beibe Seile 9laum fan=

ben. CcDpoIb II. fa^te fofort bie (Brünbung eineg eigenen 0taateg

unter feiner 6ouöeränität in§ "^uge. S)a er aber auf bie gute ^ady
barfc^aft ber ^ran3öfifci^en 9^epublif angetoiefen loar, fd;ro^ er mit

il^r einen Söertrag beS Snl^altg, ba^, ü)cnn er jemalg getoillt fein

folfte, feinen 2anbbefi^ am ^ongo $u üeräu^ern, ba^ ^lc(i)t be§ ^i)r»

faufg ^ranfrcid^ 5uftünbe. ^ei biefen unb ben fpäteren ^erl^anblungen

unb ©rensbeftimmungen \ianb bie biplomatifc^e ^einl^eit ^rassag auf

ber ^öf;e feiner Hncrfd^rocfen^eit al^ g^orfd)unggreifenber.

5)a aber 30g fotool^l für bie fran3Öfifd^e toie bie befgifd^e "ipflan-

3ung eine ©ef^ljr auf, Gnglanb fa^ mit Hnn)i[Ien, ba% eS in S55eft=

afrifa auggefd^altet toar, unb berfud^te nad^träglic^, fid^ in bcn Gattel

3U fd^toingen. S)a3U folfte ein !oloniarbip[omatifd)eg ^unftftüdf öer-

f;elfen unb 'Portugal alS 6prungbrett bienen. tiefer <Btaai hcan=

fprud^te feit bem 16. ^^I^'^^ii^'^ert bie Ober^ol^eit über bie 5^onga=

münbung; ba eä fic^ jeboc^ um bie fumpfigen 9!Xieberungen nie be-

fümmert l^atte, toaren feine 9^ec^te, 'mznn e§ fie überF)aupt je befeffen

i^atU, nad) internationalem ^raurf) erlofd^en. 3e^t aber erhielt ber

'^luStauf beS (Strome^ burd^ fein foeben erfd^toffeneg ^interlanb gro=

|en 'ilöert. (Snglanb erflärte nun, bie ^ünbuuQ beg ^ongo gepre

bin ^ortugiefen, unb fc^Io^ mit i^nen 1884 einen Söertrag, iTaft beffen

bie 3irt?ei Btaaim ba^ ©ebiet gemeinfam Dertoalten tDoHten. 5>aS nun

bebeutete bie britifd^e §errfc^aft, ben 5ran3ofen aber unb bm Belgiern

toäre ber SKeg 3um ^interlanb Derfperrt getoefen. 3n biefer '5Tot toanbte

iid} ^önig Ceopolb an baS 5)eutfi^e 9leid^ um ^eiftanb, unb auc^ bie

gleid)fans betroffene fran3öfifc^e '^^epublif toünfc^te beffen ^Eingreifen,

Um ^Belgiens toirien toürbe "^BigmardL fic^ nic^t bm "^Briten entgegen»

gefteirt ^aben, ein anbereg toar eg, ba% er ^anb in ^anb mit ^^ranfreid)

gelten unb beffen überfeeifc^e Hnternef;mungen förbern fonnte. 5>ag

toar einer feiner toid^tigften (äefid^tSpunfte: tr üerftänbigte fid^ bar»

über mit ^errt), ber ber beutfd^en 'tRegierung feiner gan3en Haltung

nac^ bie ^ürgfc^aft bot, ba% er fie nic^t ettoa auf ber §älfte be§ "^egcg

im 6tid^e [äffen toerbe. S)ie fran3Öfifd>en ^iftorifer geben fid^ bcn *iUn^

fd^ein, alS ob bie ^etoeggrünbe ^iömardg, an fic^ rätfelT^aft, auf irgenb»

toeld^en ^Had^iaDelligmuS 3urüd3ufü]^ren loären; inbeffen ift ber 3"'

fammen^ang burc^ bie (£reigniffe toon felbft gegeben.

©emeinfani- mit ber fran35fifd^en ^^CQtcrunfl \ub 5>eutfd)[anb alle
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beteiligten Staaten 3U einer ^onferen3 nac^ Berlin, bie Dom 15. ^Xot>em»

her 1884 big 3um 26. ^ebruar 1885 tagte, ^'^uf biefer ^crjammlung toar

©ro^britannien 5um STCad^geben genötigt; eS fonnte nid^t 3nr felben 3ett

mit 5)eut[d^Ianb nnb mit ^ranfreic^ anbinben; ^atte cg bod^ gleici^=

3eitig and^ einen 6trau§ mit 'IRuBtanb aug3ufec^ten. 5)ag (Srgebniö

voar, baj3 bie ^ongomilnbung ben ^ortugiefen abgeft)rod;en unb bem
^ongoftaat 3ugctDie[en tonrbe, ber gleid^3eitig bie feiertid^e "illnerfennung

(Smopas^ erhielt. S)abei fanb aud^ ^ranfreic^ feine SHed^nnng, ba bie

5^onferen3 fein 'iRed^t auf baS nörbüc^e Ufer beg unteren ^ongo cbenfo

anerkannte toie feinen Söertrag mit ^önig £eopoIb IL, burd; ben e§ fid^

ben ^orfauf beg ^ongoftaates gefid^ert l^atte. (Eine ^lei^e anberer ^e=
ftimmungen ber ^ongo^'illfte bc3ogen fic^ auf baS Söerbot beS 6flai)en=

I)anbelg tpie aller iZHonopoIe unb '^riöitegien im 5l^ngoftaatc, ber

überr;aupt bem ^anbel aller "Slationen offenfte^en follte.

80 toaren bie lüften "iHfrifaS faft auSnaJ^mlo^ bon ben eurDpäifd)on

Staaten mit ^efd^lag belegt. *5luc^ Stauen nal^m fic^ feinen 2^cil, inbem
egi 1885 ^^affaua befe^te unb fo bie (£rt)tt;rdifc^c Kolonie grünbete.

?lur bie lüften, ü)ie gefagt, l^atten bamit il^re Ferren gefunben, Ido»

gegen bie ©ren3en gegen baS ^interlanb faft nirgenbä abgeftcdt toaren.

S>arauiS entftanben 3al^lreid^e Streitigfeiten, bie burc^ eine ^^ei^e t>on

*OJertragen gefd^lic^tet toerben mußten. Sro^bem ift 1884 al0 eineS ber

fipod^enjaI}re ber ^SJeltgefd^id^te 3U betrachten. 5)enn e^ brachte ben

ßntfc^luB i^^ ©rünbung ber beutfc^en Ä^olonialmac^t unb bie *J8e=

rufung ber ^ngof£>nferen3, barüber i)inan^ aber ben (Eintritt 5)eutfd^'

lanbS in bie iiberfeeifc^e ^olitif, alfo eineg ber folgenreic^ften Gretg=

liiffe in ber gnttoidlung ber 5Henfd^b^it.

^ a § ifoliertc Snglanb

%'id[)t genug baran, toar ba^ 3al>r 1884 aud^ S^^Q^ ^i»i^r ^^lac^t-

grupplenmg feltener ^rt. S)enn 3um erftenmal fett einem ^al^r^unbert

ftanben alle feftlänbifd^eri ^ädjk duropa^ einig gegen (Srofebritannien

3ufamnien. 'ii'ag mar bie üou ben englifd)en Staateimänncrn immer am
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mciftcn befürd^tcte 2aQC ber 3>ingc: einer berartigen (Einfreifung ^ri-

tannienS toar eö jusufd^reiben, ba& eg im amerifani[c^en SBefreiungg^

frieg unterlag unb feine sufunftSreid^fte ^ofonie t>erlor. (£g todre für

bie "ilÖertl^errfci^aft (gnglanbä toerl^dngnigtooll geti>e[en, toenn ^^ranfreic^

an ber '^olitif ^errt)g feftgel^atten, [id^ mit boirer "^Bud^t auf fofoniare

GrtDcrbungeu getoorfen unb $u biefem 3ti>ecfe mit 5)eutfc^Ianb ^rcunb=

fc^aft gehalten l^dtte. S)enn bie 3Had)t ©ro&britannieng beruht auf ber

3crf[üftung beS europäifd^en ^eftfanb^.

S)aS "Ungemad^ ging aber balb an önglanb üoruber. ^cn\) tarn

infolge einer im fernen Often erüttenen ^iebertage ^ranfreid^g 5u

^alfe. 3)er ^ieg gegen (£l^ina tourbe anfangt mit ©lücf geführt:

*ilbmiral (Eourbet erjtoang bie Sinfal^rt in bcn fübd^inefifc^en Isafen

bon ^utfc^ou, unb au^erbem festen fic^ bie ^ran3ofen in iTJormofa

feft. (5Ieic^3eitig brang eine Sruppenabtcifung auS §interinbien in

0übd^ina ein, ben (Begner borerft toor fid^ ^rtreibenb; aber bei £angfon

[tiefen bie ^ranjofen im 3!Hdr3 1885 auf überlegene Gräfte, tourben

gefd^rageti unb 5ur 9^äumung be3 d^inefifc^en ^oben^ genötigt. 3)iefer

an fid^ untoid^tige SRüdffd^Iag gab ben ^einben ^cvrxß ©elcgenl^eit

3um ©turmlauf gegen i^n, toobei bie perföntic^e "^Ibncigung gegen bcn

^oc^fa^renben Staatsmann unb bie ©eguerfc^ft toiber bie ben 6taatg=

fc^a^ hcla\tenben ^o[oniaIunteme^mungcn 3ufammeiiü)irften. (Sine

plo^Iic^e ^luftDaUung beg ^arfamentö führte am 30. ^dr3 1885 ben

8tur3 beg energifd^en unb tpeitblidenben 9Kini[terprdfibenten l^rbei.

5)ag itKir um fo unbilüger, alß (^ina fefbft ben ^rieben toünfc^te,

beram9.5unil885 3uftanbefam: ^ranfreid^ bel^ielt'^Inam unbSongfiug

unb be^errfd^te fomit in ^interinbien ein 9^cic^ t>on 663 000 Quabrat»

fitometern mit 16 ^Hiflionen (Sintool^nent. ^errt) fam er[t fpdter 3U

ben berbienten ^^ren, 3undc^ft tDurbe in ber ^oroniafpoütif ein lang»

famereö Sempo eingefd^Iagen, fo ba^ ber ©ebanfe frieblid^en ^eben"
einanbertebeng ^ranfreid^g unb S>eutfc^ranbg t>on ber ^ilbffdd^e ber»

fc^toanb.

S)ie 3^oIgen biefeg Hmfc^Iagg fteirten fic^ inbeffen erft fpdter ein,

fo ba^ bie ^Hinifterfc^aft ©lobftoneg, tt>ag bie augtbdrtigen 'iUngeregen»

Reiten betrifft, mit einem argen 5)efi3it fd^loß. ^Xic^t bfofe in SÖJeftafrifa

tbar bieg ber ^aU, too fic^ bag fteine "Belgien gegen QnQlanb tmäy
fe^te; aud^ im Buben toid^ ©labftonc 3urüdf unb fc^Io& mit ben ^urcn
einen für fie ef^renbolfen gerieben. S)ieg gefc^ab toefentlic^ unter bem
S>rMcfe ber bon atfen 6eiten fic^ auftürmenben *5}erfegenr;eitcn, banebeu
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ou3 bcr (Smpfinbung ©labftoneS ^erauS, ba% (ärofebritannicn an bcm
tapferen ^urcnbolfe fc^incr gefcf)!! I^attc. 5)ag ^bfommen bon 188^

erfaniite bic Scibftänbigfeit ber 3tDßi ^urenrepubUfen an, abgerccf)net

Don geiDi[[en, ben Sran^öaalftaat bctreffcnben ^^orbd^altcn (SnglanbS.

*3Xoc^ [c^fcd^ter fd)nitt ßnglanb im 0uban ab, bcr öollftänbig an bic

S>crtDi)'d)c bcrlorcnging. ^ärc nid^t '^gtipUn gctDcfcn, [o I;ättc bon

einer '^Tieberlage ber 6riti[c^en ^olonialpolitif ge[prod;en tocrben mü[[cn.

"illuc^ baß blpIomati[d)e ^udl mit 'iKu^ranb enbigte nic^t nac^

bcm 'ilöunfc^ ber Griten, ^ad) bro^enbcr ^riegggefa^r fam cä 1885

5u einem "^^crgleid). S)ie ^u[[en behielten alle in ^ittelafien gemad)ten

Eroberungen, bie ^toc\ 9^eic^e bereinbarten neue ©rcn3linien ii^rcä (£in=

fluffcS, ^Ifgl^aniftaii unb ^erfien bfieben unab[;ängig, um atS '^u[fer=

ftaaten bie eifer[üd^tigen ©ro^mäd^tc auöeinanbcr5ul^altcn. d^ mar aber

Doraug3ufeI)en, ba^ basi ^arcnveid) über ©ren3linien unb S^i^d^en'

gebiete balb ^inaug[treben toerbc.

S>ie fonferbatibc Opposition toar alfo im 9\ec^t, toenn [ie ©[abftone

t»ortt)arf, ba% \x>ä^Tenb feiner 'ißertoaltung bie ©ertung dtiglanbä unter

ben Nationen gefunfen toar. 5)iefe Hrnftänbe erfd;ütterten fein ^nfel)en

aud^ in ben leitcnben 0c^ic^ten ber tiberalen '^^artei. ^ei einer ncben=

fdd)Iic^en '^bftimmung blieb er bc2i)alb am 9. ^uni 1883 im -i^artament

in ber "iötinorität. (Er trat bom ^^mte 3urücf, toorauf 2orb 6ali§bur^

fein crftcg 5Hinifterium bilbete. ^^ber nur für fur3e ßdt, bcnn bei ben

barauf ftattfinbenben allgemeinen '^Dal^leu entfc^ieben bic '^ödl^lcr,

bcmn ©labftone baS Gtimmred^t gegeben f)atte, 3u bcffeu öunften

unb füf;rten i^n im 3^nuar 1886 3ur ^Tac^t 3urüc!. 6oglcicf) toollte

er baS 2anb 3U einer neuen cinfd^neibenben 'iRcform fortreiten: er

fd)Iug bem '^Parlament bor, Srianb burd^ ©etoä^rung eineg eigenen

'iparlamentS unb eincS 2anbcgminifteriumg böllig 3u befricbigcn. 5)ar=

über brac^ feine 'Partei augeinanber. Sine bon S^amberlain, i5arting=

ton unb ^orfter geicitete ©ruppe fagte ii)m bie ©efolgfd^aft auf, fo

ba% er 3urücftreten mu^te; 6altgburt) bilbzte im ^a^vc 1886 fein

3ti>eite^ ^^linifterium. (£0 märe irrig 3U glauben, ba% bie Spaltung
ber liberalen 'ipartei allein burc^ bie trifcf)e ^rage herbeigeführt tourbe.

S>ie 2!Hänncr, bie fic^ bon ©labftone trennten, bie liberalen Hnioniften,

Ijielten cß für nottoenbig, nid;! blo^ in Srlanb, fonbern auf bem gan3cn

Srbenrunb ba^ Imperium ©ro^britannicn^ toiebcr fc^arf in Erinnerung

3U bringen. 6ie empfanben bic Ercigniffc in ^i^frifa bon 1885 al3

^atci auf ber E^re Englanbg, al§ ©tac^el $n größerer '^nfpannung
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her Gräfte. 3n tl^rem Greife formte [ic^ bte imperialiftifc^c 3bec, 3U beten

^tiTiertrdgcr ^oe <^f)ambcrla[n toie geboren toar. 3)ag ^ofoniarmono-

pol Gngranbg toar burc^ bie 1883 biS 1885 erfotgte 2:eirung ^\vita2

gebrochen, feine (Beel^errfc^aft fonnte nur feftge^atten tocrben, tt>enn

bie *5tütion t^rc "^Inftrengungen t>erboppeIte. O^ne ^ampf aber ü>ofItc

fic fid) bcn ererbten "^Borrang ntd)t entreißen [äffen, "^irffic^e Gorge

für bie (Sr^attung beö '^eid^eä, gebemütigtcr 6tof5 toaren bie ^Totitoe

3U ber imperialiftifd^en ^etoegung, t>on ber (Sngfanb fortan in ftcigenber

^fut befierrfc^t tourbe.

5n all bem Üegt bie '^Begrünbung, tDegJ^afb unfere ©arfteüung

ber ^orgefd)i(^te beg S32)eltfriegeg ettoa 1884 au^fü^rlic^er einfe^t,

fomit gerabe brei 'j^ai)ri^\)ntc umfaßt. 6ie f)ebt bort an, mo 3)eutfc^-

lonb, Stauen unb aud^ 3apan, ber 0orge um bie ^ufrid)tung beö

^ationalftaatS lebig, fid^ ben 'Problemen ber ^ettpoliti! 3utDenben,

tt)0 aud^ ^ranfreic^, nid^t meF)r au^fc^Iie^tid^ Don (2[fa|=2otr;ringen

gebannt, fein überfeeifd^cg <5leic^ auöjubauen beginnt, (gnglanb, auf

ofrifanifd^em ^oben in§ Hintertreffen geratenb, empfinbet bie *33or»

gänge in biefem Erbteil alö eine feinem (£]^rgefü[)I gefc^tagene 5Iöunbe

unb fammelt feine Gräfte jum ©egenfc^Iag. ^Xod) fielet ^^tbion nid)t

in 5>eutfd^[anb btn STCebenbul^Ier, aber ber ^eim beS (äegenfa^eg ift

gelegt unb fd^ie^t todJ^renb beS näd)ften ^enfc^enalterä in bie ^atme.

60 betrachtet fc^tie^t fic^ baS '^eltgefc^e^en öon 1884 big 1914 5ur

(2in]^eit 3ufammen.
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III. 5>ec cnglifc^c fjmpcciallsmue

3icle bei* 93etpegung

er in (Snglaiib geformte impcrtaltftifd^e ©ebanfe bebcutzt nur

itrt Hrfpriingglanbc ettoaS 'Un3ü>eibeutigeg: SIBeltl^errfd^att ÜB 3ur

fdjten ^uc^t ferner kontinente nnb Snfeln. daneben nimmt ftd^ ber

(S]^rgei3 anberer "2)ölfer befd^elben au8, unb baä 5IÖort fc^rumpft bei

il^nen oft 3um ^ecfnamen für irgenbetnen groberungg» ober 9laub»

frteg 3uf{immen. 60 beim ilberfall Staiicnä auf ^beffinien 1895 ober

bei ber Ttberlrtältigung ©panienS burd^ bie ^^Bereinigten ©taaten 1898,

tüoburd) bh Union nid^t bloß bie ^errfd^aft über baS 3u i\)V neigenbe

^ha, fonbern aud^ über bie '^F)inppinen getoann, bie in einem t)iel=

jäl^rigen ^reif>eit§fampfe fid; bem frembcn 3o<^^ 3" ent3ie^en fud^»

tcn. Oegen folc^en impcriatiftifd;cn Settel ftec^en bie Huterne^muu»

gen ber Griten 3ur Untertoerfung 6übüfrtfaS unb %t)ptcng, ^Irabieng

unb (liier 2anbcr um bm Snbifd^cn 03ean nic^t bfn^ burc^ i^re (Brö^e,

fonbern auc^ baburc^ ah, b<i% bavin ein 6i)ftc::i liegt, toag 2orb

%)feberi) fo au^gebrüdt ^gat, ba% er fagte: „'^ir r>aben nid^t

in Setrüd^t 3U 3ie5en, toaß toir je^t benötigen, fonbern xoaB

toir in 3"^""ft benötigen toerben . . . ^ir t)ahcn ung 3U er»

innern, ba% cg einen '^cftanbtcil unferer ^eranttoortlic^feit unb

unferer (Srbfd^öft bilbet, 6orge 3U tragen, ba% bie ^clt, fotoeit

fie bott un5 geformt toerben fann, ben angeffäc^fifd^en unb feinen

anberen Sl^arafter erhalte... 'ilDir fyxhzn über baS Oefd^toä^ ber

'iRebnerbül^ne l^inineg bie 3ufunft ber ^affe ing "Jluge 3U faffen, beren

Vertrauensmänner toir gegentoärtig finb." Unb (Zccil 9^f)obeS, ber

Organifator beä britifc^en ©übafrifa, fagte nod^ bentlid^er: „'JXad^bem

i&} bie (Befc^ic^te anberer 2dnber gelefen fyiite, ]ai) id), bie *2luSbe]^s

nung fei alleg, unb ba bie Dberfiäd^e ber "5öelt befd^ränft ift, mu^
e§ unfere gro^e 'Aufgabe fein, fo biel t>on il^r 3U nel^men,

als toir irgenb ^aben fönnen." §ier ift ba^ le^ie SJiöort beS bri-

tifd^en SmperialiSmnS gefprod^en, aber für bie ©c^toad^föpfe auf bem

^eftlanb, bie ber britifd^en '^olitif in bin großen ^eltpnbefn

anbere alS nationale "SlTotibe 3ufd^Teiben, ift eS noc^ immer nid^t

beutlid^ genug. ^a$u fommt, ba^ bie öffenttid^e ^Heinung (gugfaubS

jeben <Btaat, \ebeS "SJoIf, baS bie Griten F^inbert, fo oiel öon ber 2Delt
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3U nel^mcn, atg irgeiibtoic 3u liaben ift, für Söcrbrcd^er an ber *2Henfc^=

l^cit onftel^t, ba biefe nur burd^ bie ^errfc^aft ber SHngclfad^fcn ge«

^obcn toerben !önne. 3n biefcm 6elbft6etDu^tfcin liegt eine ber Wnv'
sein ber ©röfee englanbg. 5>ag SBolf jenfeitg beg ^anarg gibt fic^

betn ©tauben l^in, für bic ^reif)eit ber Söett 3U fämpfen, fo oft «^

ixxS (gmporfomnien eineg anbercn feefal^renben '^öoIfeS burd^ ^rieg

ober burd^ biplomatifd^c 9Hittel lierl^inbert. Gelten tt>ar ein britifd^^r

Staatsmann fo offen]^er3ig iDie (Xanning, ber, todl^renb er bie 2og»

ret^ung ber fpanifd^en Kolonien Dom *3HutterIanbe betrieb, bcn *JUu8»

fprud^ tat: „6panifd^s^merifa frei, unb toenn toir unfere ^Ungelegen*

l^eiten nid^t fd^[ed>t fül^ren, englifd^."

Sngtanb t>erbanft feine (Erfolge bor allem ber eigenen ^raft, aber

3ur 335ert]^errfd^aft auf ber 6ee fonnte eS nur infolge ber öerl^eeren«

ben Kriege ber €>taaitn beS Kontinents untereinanber emporftcigen;

in biefen Mmpfen l^aben fid^ alle feine "STebenbul^rer verblutet, t>or

aUent ©panier unb ^ran3ofen. Smmer teufte ©nglanb einen ^unbeg=

genoffen auf bem ^eftlanbe 3U getoinnen, ber bie mit 'Britannien

3ur Gee ribalifierenbe "Jltad^t befd^äftigte: biefe "^loire tnurbe im

18. ^al^rl^unbert balb t>on öfterreid^, halb bon "^reu^en beforgt, im

.^mfriege bon bcn g^ran3ofen, auf ben manbfd^urifd^en 6^lad^tfel=

bem öon bem emporftrebenben 3;apan. '58i§mardf l^at bie 6taat8!lug»

l^eit *2lIbion8 mit bin SlDorten anerfannt: „ßnglanb ]^at rec^t. 3öenn
id^ einen großen, ftarfen, bummen Kerl \inbm fönnte, ber ftatt meiner

mit meinem ^einbe Mmpft, fo toürbe id^ i^n abfolut nid^t baran

3U l^inbern fud^en, unb toenn td^ englifd^er (Staatsmann ti>ärc, toürbc

id^ ebenfo l^anbeln toie fie; ic^ toäre ein "Starr, toenn id^ eS nid^t

täte.'' S)ie *3Hetl;obe toar unb ift alfo richtig — (Entrüftung fte^t

benjenigen fd^led^t an, bie fid^ bon Snglanb ^aben auSnü^en laffen*).

^) ©l« i)cutfcf)cn ^ouptiocrlc übet bcn ©cgcnfldnb finb: „55rltif4)cc ^mperiolismue

unb cngltf4)cr ^cifjanbd" (Scipälg 1906) oon §. pon 04)ulä«-©ät>crnl| unb „©et

brittf4)e Smpctialbmuö" (fieipjig 1916) pon 5. 6aIomon, bcncn ouc^ bie mclften bit

Sitatc Im potllegenben 2ibf4)nitt entle^jnt finb. — 95gl. bic neueften Sluflagen ton

®. (ggel^aof, „©cf4)ic^te bct neueftcn Seit" unb 2l.9Sittt), 2Beltgef4)i4>te bzt ©egen-

iDtttt". — Sin äufammenfaffenbeg cnglifc^es SBetl fejjlt, bie ja^ltelc^en Sücfjet übet

einselne ^tagm toerben an geeignete! ©teile angefü^tt toetben. 23on anti{mpetioliftifd)en

©c^riften feien genannt: 3. 21. §obfon, „Psychology of Jingoism" (fionbon 1901);

'^. ®. ©oocf), „Imperiaüsm" (erfc^ienen in bem ©ammctoett von 2luffä|en oetf(|)iebcnet

2lutoren „The Hearth of the Empire" [Sonbon 1901]); 2. Z. 9obl)Oufe, „Democracy

and roaction". — 3Bicf)tig finb bie ftaniöfifc|)cn SBcttc pon 3. ^ocbouj:, „Essai d'une
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®ie '^anc^eftcvfc^ule unb i()re (Segne r

nbeffcn '^aittn b'xc Griten in bm biegen bon Cubtoig XIV.

big '3Tat>olcon I. bie größten ^iHnftrcngungen gcmad^t unb aud^ im

Ä^i'tmfrieg eigcn^ö ^hit unb ©clb cingefc^t. 3>agegen toarcn ftc an

beu (Sinigungg!äm)?fen ber 3>eut[cl^cn unb ber Staliener 18^8, 186^1,

1866, 1870 nid^t beteiligt unb genoffen in bel^aglic^er SRut)e btn '^u^-

fd^tDung t>on ^anbel unb Snbuftrie. 3m ^a^re 1870 fteltten 2860

cnglifd^e ^abrifanten jtuei 3)rittcl ber gansen .=2öettprobu!tion an ^um=
tDolItoaren l)a. S)amal§ erHommen bie (Snglänber ben ©i))fel il^rer

iDirtfd^aftücOen l'tbermad^t unb fonnten, tüäl^renb auf bem kontinent

bie Golfer aufeinanberfd^Iugen, bem ©t)ftem üon ^Hianjen entfagen,

bag fic feit ^önig SÖit^elm III. forgfam gepflegt litten. S^r ^aupt=

nebenbuFyler g^ranfreid^ tourbe bon ben ^eutfd^en niebergefc^Iagen,

ol^ne ba%, taie frül^er fonft, öon ^nqlanb ^ilfSgelber gesal^It toorben

loaren. 6onad^ fonntc ©aliöburt) ettoag fpäter bm ^ugf^^rud^ t)on

ber glän3enben 3foIierung '^HlbionS prägen.

3n biefen ^rieben^ja^ren ftredfte fid^ ber SRiefe ^cittoeilig auf^

^aulbett. ,Sß5urbe er aufgerüttelt toie im ^rimfrieg unb iM^renb be^

tnbifd^en ^ufftanbeg, fo fd^Iug er fraftig brein; bod^ prte er bastoifc^en

auf bie einfd^Idfernben SRatfd^Iäge ber ^and^efterfd^ule, bie toerfün«

bigtc, nad^ bem '^eroifd^en 3ßitalter toäre bie (gpod^e gefommen für *2Ib»

rüftung ber Staaten, für "iöersid^t auf überfeeifd^e 53efi^ungen unb auf

jebe *2lrt toon 2Had^tpoIiti!: fo fönnten bie großen ^u^goben für §eer

unb glottc gefpart toerben. ^er Djforber .^rofeffor ©olbtoin 6mtt1^

nannte baS brüifd^e Kolonialreich eine ©efal^r für bie ©egentoart,

eine SHufion für bie 3ii^^""ft' "^id^^rb (Sobben liegte, nad^bem unter

feiner ^ül^rung ber ^reil^anbel erftritten tixir, in bie ü>irtfd^aftlicf)e

Psychologie de I'Angleterre contemporaine" (2 SSbc, ^atis 1906, 1907) unb 35. 23ecarb:

„L'Imp6rialisme anglais". — @. ©ciliare: „La philosophie de rimp6rialisme" (^^aris

1903 ff.) gibt übcriDicgcnb 95ctrad;tungen, tocnig 'SRaiatial; bcfonbers ber brittc 23anb

(„L'Imp^rialisme d^mocratique") ift ein Sobgefang auf ben S:ricb jur 9^acbt, iti bem fid?

bie ©efunb^eit ber Stationen lunbtut, toäbrenb if)re (Energie burd) bie optimiftifdje ??omantif

(le mal romantiquc) geläbmt toerbe. — 93gl. mö) g. 33tte, „gmperialiftifc^e 0trömung€n

in__bcr ciiglifcbcn fiitetatut" (§a»e 1916).
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^raft Gnglanbg folc^cg Vertrauen, ba%, ü>enn blc anberen Sööifcr

nur biefem '58cifpielc folgten, ©ro^britannien [eine maritime 9^üftung

ablegen, überl^aupt auf alle 9IIacf)tmitte( t)er3id^ten unb bod) feine

öfonomifc^c '^Beltftelfung bef)aupten fönnte. 5)er etoige triebe mit

internationalen Gd^iebSgeric^ten toürbe toeitereS ßmporbIüf)en oon felbft

toerbürgen. Gobben nannte ßnglanbg 6ee]^errfc^aft eine „'iHnma^ung**,

ben ^efi^ ©ibraftarä ein „'SBeifpiel brutaler ©cmalt, tDeld)c§ burd^

feine Gntfc^ulbigung gemilbcrt toerbe"; für if)n toar bie ^errfd^aft

über Snbien ein „Abenteuer, ti)eld)eS 3u "iöertoirrung, ^nttäufd^ung, \a

^erbred^en fü^re". Unb biefer ^ann, ber firf) ber il)m 3ugefallenen

Lebensarbeit tapfer unb felbftloS geioibmct ^atte, oerftieg fid^ 3U fol»

d^er ^^iliftrofitdt, ba^ er fagte, er ^alte fiegreid^e Kriege für ebenfo

btbcntüd) toie 'STieberlagen, ..toeit man bann lebenSlänglid^ Oor ben

^Hännern be§ ^rieggminifteriumä ben ^ut toerbe abneF)men muffen'*.

S)iefe grotegfe politifc^e SÖ)eigf)ett mad^te auf baS englifd^e '^olf feinen

fonberlic^en (ginbrurf. (Robben unb feine g^reunbe tourben 3ioar rul^ig

angehört; alä ber berül)mte ?)anbdSpoütihr jebod^ 3U '^Beginn beS

^rimfriegeg ben '^lat gab, ben ''Muffen bei il^rem 'iUnfi^lage auf ^on»

ftantinopel nic^t entgegen3utreten, tourbe er md)t inS 'Parlament ge-

todl^lt. *v>luc^ fprac^ fiel) fein ndrfifter '^artelgenoffe 2ovb ^o^n 'tRuffel

gegen fold^e '5Infi(f)ten auä, bie mol)l bei ben "^abifalen, nid^t aber

bei ben fül^renben Staatsmännern 52[öur3el faxten.

*iUm ©cgenpol fold^er Selbftbefc^eibung unb 6clbftentmannung ftanb

Stomas (£arlt)le, ber in feinem ^ud)^ über „gelben, ^elbenoere^tung

unb ^elbentum in ber (Befd^ic^te" (1846) alS 'iprop^et ber ^raft unb

beS ficgljaften '©illenS auftrat. 3l)m 3ufoIge begrünbet bie ^Itac^t

ba§ ^t(i)i, benn fie öerleil^t bie ^äl)igfeit, „©otteS erhabenen 'Eitlen

au§3ufü]^ren". "^uS religiöfen unb nationalen ©rünben fpric^t er bem
britifd^en ^SÖeltreic^ ba^ 9Bort, unb er pretft fein Söolf, bem „folo»

nlale unb l^etmifd^e Aufgaben oon eioig göttlicher *illrt 3ugetDiefen

finb". ^r berfünbet bag ^c(^t ber überlegenen klaffen, ferne ©ebiete

in ^efi^ 3U ncl^men, toeil fie allein fällig finb, bie untertoorfenen

Stamme burc^ Arbeit empor3u^eben unb 3u ^ö^erer Kultur 3u er-

stellen; toer nid^t imftanbe fei, organifatorifc^e 'iJlufgaben 3U löfen,

l^abe nad^ bem 9Taturgefc^ einem xinberen, kräftigeren '^la^ 3U mad^en.

^uf CromtrellS getoaltigeS '^Jorbilb l)intoeifenb, bal)nte darlt)le bem
SmperialiSmuS ben 5Beg, o^ne jeboc^ auf feine eigene Generation ben

(Einfluß 3u üben toie Robben unb feine Schule.

76



* in. ©crengnfdjcgmpcciallsmuft *

S>afür toar cS "^^enjamin ©igracli gegönnt, alä praftifd^er 6taatg=

mann mit ßrfolg bcn Sbccn 3U binnen, in benen er fid^ t»on Sugcnb

auf mit (£ar(t)Ie berührte. S)i§raens gro^e ©tellung unter feinen

Canbgleuten berul^t barauf, ba^ er ber S^eorie fc^tDdd^Ucf>er (£nt[agung

bie ^omantif nationaler (Bröfee entgcgen[teUte. ^Ig leitenber 9IIini-

fter 187^—1880 bxa(^tc er bie Srabitionen "^Ultengtanb^ burc^ bie

(grf)ebung ber Königin 3ur ^aiferin t)on 3nbien, tote burd^ bcn 'iUn»

fauf ber 0ue3fanala!tien 3U (Sl^ren unb toirfte [0 auf bie ^l^antafic

feiner 3^itgenoffen. „'3Xun tDO^I/* fo fagte er in einer 'iRebe, „too^

ift ba£^ (Ergebnis beä 'iöerfuc^eg ber ^errfc^aft beg 2iberaIigmuS ge»

toefen-, baS' 9^eid^ 3U 3€rftücfeln? (Er ift üöUig mißlungen, ^er
tDie ift er mißlungen? S)urd) bie 6t)mpat^ien ber Ä^otonien

für baS 92TutterIartb. ©ie ^ahcn entfi^icben, ba% ba2 9\eid^

uirf)t 3erftört toerben foll; meiner SHteinung nac^ toirb fein SQXinifter

in biefem 2anbe feine 'ipflic^t tun, ber irgenbeine Gelegenheit tternad^-

Idffigt, unfer Kolonialreich fo Diel afä möglich aug3ubauen unb jene

entfernten 6^mpat^ien 3U ertoibern, toelc^c bie QucUe Don unbered^en«

barer Kraft unb ©lud für biefeS £anb toerben fönnen." *51lg 3>iS=

raeli gemeinfam mit ^nbraffi) 1878 ben SRuffen oor Konftantinßpel

^alt gebot, ertoecfte in einer Conboncr 6ingfpieIF)a[[e baS 2kb brö^«

nenben Beifall, in toelc^em bei bem (Sötte Singo "(bem (Sö^en irgenb»

eines inbianifc^en '^olUß) ber 6d)ü)ur gcleiftet tourbe, (^nglanb tnerbe

mit §ecr unb flotte feinen '2Xebenbuf)Ier in bie @(^ranfen 3urüd=

toeifen^). 3)ie (äegner ber 'n-^olitif 5)iSraeliS \)ahcn öon ba ah bie

^eseid^nung „^ingoiSmuS" 3ur (£F)arafteriftif eineS überrei3ten ,^a«

triotiSmug in Umlauf gefegt. .3)ie le^tere ^ic^tung fanb aud^ t^re

tDiffenfd)aftIid^e Vertretung burd) gameS 'iRam in beffen 1877 ber»

öffentlt^ter „'^]^iIofopl)ie beS Kricgeg", too unt)erf)ol^Icn gefagt ift:

„'©ir (Englänbcr nehmen eine ber E;öcf)ften Gtellungen in ber '^Öelt

"ein; tDir muffen Krieg füi^ren ober nnS oon bcnen, bie hinter unS

!ommen, tierbrdngen taffen." ©tabftone bagegen fprad^ fic^ immer

iDieber gegen fold^e Ce^rmeinungen au§ unb fd^Iog feine 'iBeioeiSfül^rung

^) $>ie 51crfc lauten;

We don't want to fight,

But, by Jingo, if we do,

We' we got the men
We' we got the ships

We' we got the mon»y too' —
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alg ,'iPremierminifter am 8. Oftober 1881 mit bcn SSJorten: „Unb id)

bd)aupic, ba% toä^renb toir unS bcm Smpcriali^muS cntgegcnftcUcn,

toir bem 'iRcicI^e ergeben finb." "^ber toä^renb er in ber Sf)eorie

6clb[tbe[cl^ränhing unb bie ©runbfä^e ber SHIorat auc^ fürg 93öl!er=

rec^t anprieg, l^anbelte er bei ber (Eroberung %t)ptenS nic^t anberS

alg 2>i§raen in äJ^nlid^en 2agen, nur nid^t mit beffen offenem ^e=
fcnntnig für bie ^olitif ber "^ugbebnung.

3mmer beutlie^er seigte [id^, ta% bie S^eorien ber ^reibanbe[g=

fc^ule, bie ebenfo auf anbexen ©ebieten überl^olt tourben, aud^ für bie

^^roniar= unb f^BeUpoIitif beg SReid^eg fc^äbUc^ toaren. 6c^on 18ü9

f)atte e^arleg 3)i[!e in feinem 'ilöerfe „Greater Britain*' feinen £anbg=

leuten ein "iBilb t>on bem (Slanse beg größeren 53ritannien entworfen.

(£g ^ei^t bort: „5c5 folgte bem ©cniug (2nglanbg ringg um bie Stöelt:

überall befanb ic^ mid^ unter engüfd^ rebenbcn ^enfc^en ober in

engUfd[) regierten £änbern . . . S)er ©ebanfe, toelc^cr fic^ mir bei alten

meinen toeiten 9^eifen aufbrdngte atg mein fteter Begleiter unb ^üb=
rer... toar ber übertodttigenbe (Sinbrucf bon ber ©rö^e unfereg 6tam=
meg, ber fd^on je^t ben (Erbbalt umfpannt unb toobt beftimmt ift,

einft benfeiben gans 5U erfüllen.*' ^ber erft ein anbereg ^ud^, bag

1883 erfc^ien, „The expansion of England"' (3)ie 'ülugbel^nung (£ng=

(anbg) ift ber 9Harfftein ber Umfel^r in bcn ^nfd^auungen ber STCation.

3)ag "^Bud^, beffen '^erfaffer 3obn 9^obert 6eelet) bereitg ein guteg

fJBcr! über ^reil^errn t»om 6tein Veröffentlicht ^atU, fagt im (Srunbc

nid^tg 9Xeueg; er fül^rt blo^ ben ©ebanfen aug, bü% bag britifd^e ^ett=

rcid^ nid^t ein '^er! ber 'ilöiUtur, fonbern organifd^ ertrad^fen ift,

baJ3 eg unter ber unabtoeigbaren "5Tötigung cntftanb, politifd^e unb

toirtfc^aftlicbe ^^ofitionen 3u behaupten unb 3u befeftigen. S)ag 9^eid)

ift alfo ir)m sufotge nid^t bag ^lÖerf ber Smmoralität unb and) nid^t

ber 5Horat, fonbern einfach eine Satfac^e ber SnttDicflung, ein '2Tatur=»

probuft. 5)er moralifdj oerantagte (Engtdnber Ijattc fid^ alfo feine ©e»

4x)iffengbiffe 3u mad^en, toenn er bie ^^rüd^te ber (Eroberungen feiner

^orfabren genoj^.
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^ n g ( a 11 t) f i e (; t f i d) überflügelt

g toar lfO(^ an ber 3^it> ^B fi<^ ^^"^ britijc^en (groberungSbrang

eine neue, gefälligere S^^eo^^^^ S^i^ Verfügung ftellte. 5)enn bie ^ang=

3üf)ue unb flauen ber britifc^en ^eltmac^t, auc^ feineS t)öl!erum=

fpannenben ^aubelg [c^ienen [tiimpf 511 loerben. "iHuf t)icten SZHärften,

auf benen ©ro^britannien früher bie "^Ileinl^errfc^aft bcfeffen l^atte,

trakn bie ^remben, befonberS S>eutfcl^e unb *5lmerifaner, alg ^on»

htrrenlen auf; felbft in ^Itenglanb fa^ fic^ bie Snbuftrie burd) bie

beutf4e ßinful^r bebrol^t. 5)ieg tourbe bei ber 1885 abgel^altenen pav-

lamentarifd^en llnterfud^ung alffeitS l^eröorgefpben; aug biefen 3^at=

fachen 30g ein ti)eitt)erbreiteteg ^anbd^hlatt bzn (Bd)lu^: „5n man=

c^en ^anbelgjtoeigen [teilen toir ba toie ein "3Hann, ber big^er ein

.Spatent genoffen l^at, ba^ nunmel^r erlofc^en ift." 5)amalg fagte einer

ber i)on ber parlamentarifd^en ^ommiffion gehörten ©ad^toerftänbigen:

„^er 2HiUtarigmug prägt ber gansen beutfd>en "^Xation bie (Sigen=

fd^aften ber ^ä^iQUit, ber STCüd^ternl^eit, ber ©etool^nl^eit gemeinfamer

^beit auf, tDe[($er bie loal^re ^raft beg beutfd^en ^anbd§ ifti)/'

[2öo]^l toud^fen nad^ toie t>or bie Biff^f^^ ^^^ 'üluSful^r ebenfo ü>ie bie

Sonnensal^l ber §anbeI8fc^iffe, aber bie ^ortfc^ritte S)eutf(^ranbg toaren

üerpitnigntäfeig größer. 5)ie ^auffa^rteiflotte ßnglanbg ^ob fid^ t)on

1870 big 1897 um 185 toom ^unbert, bie 5>eutfd^tanbg aber um 250.

3nbeffen bel^auptete ©ro^ritannien feine alte llbertegenl^eit auf bieten

Cinien, fo bei bm ^al^i^ten burd^ bm ©uesfanal; im S'i^re 1911

sogen bort unter 4454 6d^iffen nid^t toeniger atS 3036 englifc^e burd^;

bie näc^t größte ^di)i fteUten bie ©eutfd^en, aber bod^ nur 662.

©egenüber ^orbamerifa jebod^ 5ogen bie Griten sufe^enb^ bcn !ür»

3eren. 3n ^ana^a lourben bie önglänber fd^on toegen ber größeren

9Tä^ ber bereinigten <Biaaicn überflügelt. 3m ^a^re 1886 5i<JÜ^"

fid^ bie englifd^en unb bie amerifanifd^en 3mporte nod^ ba^ ©leid)»

geü)ic^t; feitf^er na^m bie englifd^e ßinful^r ah, nic^t ber SWenge na(if,

iDo^l aber im 'ijJrojentfa^: im ^a^re 1899 importierten bie Griten

in ^anaba btofe für 7,6 ^idion^n fipfunb Sterling gegen 11,1 MiU

1) 0p bei "^aul 5)el>n, „SBeltpolltifct)« 9lcubilt>ungen" (55ct(ln 1905), t>ecen pon

2i. DPn 'PcCji 9<?fd;iicbcnc SinUituiiO! \d)v bcachtctiötport Ift.
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Honen '^funb ^Torbamcrifag. — 3n *iKu[tralien ör^nUd^e (Srfdf)cinun=

gen. 5n 6übauftralien bel^ielt 3ti)ar (gnglanb au<i) 3U Snbe be§ 3af)r=

\)nnbcrtö ba§ l'lbcrgeH)id^t; aber in 'Jlcufcclanb unb Ouccnglanb Xoax

ber englifd^e Smport iibcrl^olt, unb in ^Ö^eftauftralien rüciten i^nt bie

*5lmerifaner bebcnflicf) ndl)t^),

ii)icfem 'i^orbringen ber beut[c^cn Inie übcrl^aupt ber fremben [Jabri»

täte fofttc auf britifd^em '5Boben toenigftenS baS 1887 angenommene

i^unbclgmarfengefeij entgcgentoirfen. (£g ging toon ber ^orauSfe^ung

au§, baS cngli[d^e ^abrifat todre an fid^ jebcm anberen überlegen;

man muffe nur, um bcn "iHbne^mer auf bie richtige ^äf^rte 3u [en=

!en, ben fremben Importen ben 3^^^9 auferlegen, eine ^arfe mit

ber '^Beßeid^nung if^rcr ^erfunft 3U tragen: Made in Germany (*5)cr=

fertigt in S)eutfc^Ianb) ober Madö in France ufio. (£g ftelfte fic^

jebod; toiber ©rtoarten l^crauS, ba% bie beutfd^e ^Tarfe fein 5inber=

ni§ beö SHbfa^e^ ioar, bü^ bie britifd^cn ßto[\(i)cn^änbUt unb ^er»

hxaud)cv if)r t)ielmel;r oft ben *53or3ug gaben, toie bieS in bcm 'üluf»

fel;en erregenbcn ^ud) bon 'ilDiniamS „Made in Germany" barge='

legt toorben ift. S)üg ©efe^ tourbe beg^alb ba^in abgcänbert, ba%

ber '23ermerf fortan blo^ Foreign rnade (3m *3iu§fanb Oerfertigt) 3U

lauten ^atte.

•Site 9^eid)^Derbaiibliga

er ©tol3 ber "Briten bäumte fid^ gegen biefeö 3urüdbleiben

auf, unb aus bem orange, e3 3U befämpfen, fam eS 1884 3ur ©rün»
bung ber Smperial ^eberation Ceague al^ Trägerin ber imperiaUfti»

fd^en Sbee. 3^orfter unb (Sl^amberlain toaren barin bie fül^renben

"SHänner, 9^ofeberi) unb Diele ber erftcn 'SKdnner auS beibcn "Partei«

Tagern fd^Ioffen fic^ au, S)ie 3ti)ei erftgenannten Männer tuaren ai^

ber liberalen Partei l^eroorgegangen, blidten lange 3U ©labftone atö

il)rem ^ü})tcx auf, trennten fidf) jebod^ 1886 Oon il)m, toeil fie nid^t

1) S^. (Sc^jicinann, „5)cutfct)Ion5 uiib bie gcpfec ^oUtif 2lnnp 1901" (23cclin 1902),

6,301, Slnbctc 53ecfon5erf4>einurigen finb aufgcjütjU In bcm ©ucf)« „5>06 fronte Sng-

lunb" von €urt 3lbel-3nusgcüt)e (ijran!furt a. 22^. 1901),
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in bic polttifd^e Autonomie Srlünbg tDifligen \3y0liicn. ^zv ©cgen=

[a^ 3u i^m, bem bie gro^e ^eJ^rja^I feiner '^Partei o^ne :S[öan=

fen treu blieb, toar jcbod^ tiefer, er ergab fid^ nid^t b[o§ auB §omc

9^ule, fonbern umfaßte ba^ "^Problem, ob poUtifd^e ^errfd^aft nur

burd; fittlid^e Mittel, burc^ ©ered;tig!eit unb tDirtfc^aftfid^e ^o^I=

taten feftge^alten toerben fann ober ob ber ^errfd^er aud^ (Betoalt

üben unb bie ^rei^eitötiebe toie bü^ 9^ed^tggefü]^[ berjenigen Koffer

beriefen barf, bie ber ©rö^e bz§ eigenen "iDatcrtanbeg im ^egc

flehen. ^Kod^ten bie SmperiaUften aud^ leugnen, ba^ fie im 6taat§=

intcreffe bie ©cbote ber ^oral beifeite 3U fc^ieben bereit ti>aren, fo

5aben bie (Sreigniffe, öor allem ber ungereü;te ^rieg gegen bie 'Suren,

bcn tDa^ren Sl^arafter il^rer 'ipolitif aller SlÖelt funbgetan.

3n ben g^rül^lingStagen beg sunäd^ft frieblid^en SmperialigmuS

toar babon inbeffen nic^t bie 9lebe. 6ein 3^^^ ü)ar bielme^r eine

Snglanb unb feine Kolonien umfpannenbe 9leid^gorganifation. (5roB=

britannien toürbe feine Gräfte baburd^ Derboppeln ober berbielfad^en

fönnen, ba% z§> feine 5?inber über ©ee 3ur "^Jerteibigung, aber aud^ 5ur

'SItitregierung ]^eran3öge. 3>arauf F)atte fd^on ^orfter in feiner erften

^nfprad^e an bxt imperial g^eberation 2eague l^ingetoiefen; er brüdtc

ben (^ebanfen aug, ba^ gro|e 3^^^ ü)äre nur bann 3U erreid^en, toenn

ba§> 'SITutterlanb fid^ nid^t mel^r al^ ^errfd^erin betrad^te, bit ^olo=

nien nid^t alg Untertanen bel^anble, fonbern alä ©enoffen bei ber

Regierung beS ^leid^eg aufnel^me. Vinb (£l^amberlain, ber ^anner=

träger ber imperialiftifd^en 5bee, fagte einmal über (Snglanb unb feine

"Setoo^ner: „'^ir finb alt, finb mit ©^ren unb haften überlaben.

Hnfere S^^^u^ft !ann nid^t an bie ©rö^e unferer "iö ergangen!^ eit l^eran=

reid^en. ^ber ba^ 9leic^ ift jung unb in biefem 9^eid^e fönnen toir

eine 3"^^^ft finben, größer alö ettoaS, auf ba§> toir 3urüdfbliden.'*

'^Ber fold^e ©efinnungen ^egte, mu^te fid^ öon ber ^ül^rung ber ©e=

fdfjäfte beg '^Beltreid^eg burd^ ©labftone unb ©ranbille im Snnerften

abgeftoßen füi^len. Cl^amberlain unb g^orfter faßen 3ur 3cit ber ©rün=

bung ber S}^eic^i§t»erbanbliga im "Sltinifterium ©labftone, aber ber ©c=

genfa^ 3toifd^en i^nen unb bem g^ü^rer ber liberalen 'Partei ber=

fd^ärfte fid^ mit jcber ber biplomatifd^en STlieberlagen, bie fein ^abi=

nett auf bem (Erbenrunb erlitt. ^2luf bem biS 3U feinem "^^ücftritt 1885

aufgel^äuften ©d^utt tourbe ba§> "^nner beg SmperialigmuS aufge=

Pfl«n3t.

6 griebjung, S)05 S«^''"'!^"-' ^^^ ümperialisnuis. I 8l



III. S>cc cnglifdjc Imperialismus

®ie 9\ei^öt)erteibigung

inter ben tönenbcn 9^cbGn0arten ber imperiaUfti[($cn ^^ül^rcr,

bte bag §cr3 jebeg Griten l^ö^cr [erlagen mad^ten, barg [id^ eine

praftifc^c g^orberung, bie fid^ in [o unb [o biet 'SHiltionen ^funb auS=

brücfte. ©ie Smpcriaüften erwarten, cö fei unbillig, bü| bag '22tuttcr=

lanb alfein bie ^i>ften für §ecr unb flotte aufbringe, obtool^I burd)

biefe S:fKad)imittel bie 8id^er]^eit unb ber 9I5o[;[ftanb aud^ ber anbercn

9leid^§genoffen Verbürgt ti>erbe. S)a§ 5?ricgSbubget (SnglanbS flieg tion

1891 big 1904 öon 33,5 SKtirrionen auf 78 ^iriionen S|3funb, ti>o=

öon 34 ^Hiriionen auf ba^ ^eer, 44 <3Hirnonen auf bie ^iottc cnt=

fielen. STCur Snbien trug burd^ "^uffteltung eineg eigenen ^eereg, für

toelc^eg 1904 bie jä^rlid^e 6umme Don 10 ^Hillionen beftimmt tr»ar,

3u ben ^riegglaften, beffer gefagt 3U feiner eigenen 'Stieber^altung,

bei. ^^nlicf) ber^ielt «g fic^ mit ^g'V)ptcn. 5)ie angetfäd^fifc^en ^oIo=

nien bagegen gingen frei aug, fie genoffen ol^ne nennengtoerte Opfer

bie '^[öol^Itaten ber 9leid^g3ugef)örigfeit.

Xlm bie Kolonien tDilüger 3U ftimmen, plante bie Smperial ^cba-

ration £eague eine neue Söerfaffung be^ 'iReic^eg, fraft ber^n bie

Kolonien an beffen 9^egierung Anteil erl^alten fofften. 3>cmgemä§

toarb bie (Srünbung cineg Smperial (Council borgefd^fagen, eineg

'iReid^grateg unter 93orfi^ beg britifc^^n 'ipremierminifterg, in bem
auc^ bie Kolonien Pertreten fein foltten. S>iefer '53erfammlung tixir

eine boppelt^ "Aufgabe 3ugcbad^t. 6ie follte in bem 'iRiefenreic^e bie

(Einl^eit beg 'Ked^teg 3uti>ege bringen, bor altem bie i?obififation beg

§anbelg= unb SÖ5ed^feIred^teg, bann bie be^ 6trafred^teg, fpäter immer

tbeiter greifen. 'iHu^crbem toaren im imperial douncil bie 'SITittet

3ur ^ertcibigung beg 9veid>eg unb bie '23erteihmg ber i^riegglaften

fid^er3ufte[rcn. 5)abci toar 3u hcadytcn, ba% bie Söerfaffungen (Englanbg

toie aud^ ber autonomen Kolonien ben Parlamenten ©efe^gebung unb

»Stcuerbetoinigung fid>erten. Sufofgcb^ffen ^ätte bem imperial (Eouncit

nur eine heratcnbc 6timme gegeben toerben fönnen, bie entfd^eibenben

^^efc^Iüffe aber n>ären ben ein3elnen Staaten borbeFialten getoefcit.

^elbft bie Smpcrial ^^eberation 2eaguc mod^te nic^t toeiter gelten, aud^

fie tDolIte ben 8prung 3ur 6d^affung eines gcfcl5gebenben ^veid^g^
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Parlaments nic^t tr>agen: bcnn fein ^rite fönntc eg über [id^ bringen,

fein 2anb t)on ben Kolonien überftimmcn 3U Ia[[en. ©o atfo boten

bie Smperialiften ben '^ei^i^ggenoffen nic^t t)tel für büS bon if)nen

verlangte Opfer, ^icv bereite enthüllte fic^ bie <5d))X)ä<i)^ beg '^ptancg.

®cr 9^eid)^§onbunt)

'ömit fanb jener '^tpp^II jenfeitS bcr S2Heere feinen ^^nflang. €in

anberer leitenber ©ebanfe ber Smperialiften ftte§ toieber im Q!Kuttcr=

lanb auf ©d^toierigfetten. 3)<tg toar b^r 93orfc^[ag eineg ba^ g<in3e

"^^eic^ umfaffenben 'ßollhunbe^. (£g toar geplant, ben Kolonien hei ber

öinful^r il^rer ^obenerseugniffe in (Engtanb ^egünftigungen, loiettcid^t

3onfreir>eit 3U getoäl^ren, toofür fic mit '33or5ugg3ö[Ien für britifd^c

Snbuftrietoaren 3a1^Ien folften. ^ier lag bcr Vorteil auf feiten ber

Kolonien, toeil ©ro^britannien il^r toid^tigfteS '^bfa^gebiet toar, \Düi)=

renb fie alS "^Ibne^mer für (g.nglanb nid^t augfd^faggebcnb toüren; bcnn

t)on b^r ©efamtaugful^r Snglanbg ging um 1900 nur ettoü ein 5>rittel

in feine überfeeif($en Giebelungen. ^cnn ba^ 'SHutterlanb ben ^rei=

I)anbel in ber *^rt aufgab, ba^ eS ben Kolonien für i^re 'IRo^probufte

niebrigere ^bUe getod^rte alS ben fremben £änbem, fo toürben biefe

[enteren il^re (5ren3en gegen bie britifd^e Snbuftrie öerfc^Ioffen l^aben.

5)urd^ biefe (Srtoägung toaren bie mdd^tigen '2Hittetpunfte englifd^ien

©etoerbeflei^eS für ben ^reil^anbel getoonnen toorbcn, unb beä^^alb

i^ielt baS '31tutterlanb aud^ toeiter an il^m feft.

(Bo ftanb eg aud^, alg bü^^ ^inift^rium Galiöburt) 1887 bie erfte

bcr ^oIonia[!onferen3en nad^ ßonbon berieft). SS toar ein 6d^toelgen

in Cutters unb Sod^tergcfül^Ien, aber ein beftimmteS (Srgcbnig toar

nid^t 3u er3ie[en. S)ie "^Hbfiditen ber Kolonien toaren in bem -eintrage

be§ '33ertreterg ber i?apfoIonic, ^enbrirf $ofmct)r, niebcrgelegt, fie

feien bereit, 3U ben Soften bcr "^eid^ööerteibigung bei3utragen, fo=

balb auf i^re toirtfd^aftlic^en CebenSbebingungen ^ücffic^t genommen

1) 9?id)ürb 3ebb, „Studies in colonial nationalism" (Sonbon 1904) unb befonbcrs

bcefclben SSctfaffers „The imperial Conferences" (Sonbon 1911).
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inerbc. 5)ie[e g^orme[ mutete ßnglanb baß S2Xufgebcn beg ^rcif^anbclö

3u, unb I^ier3u fonntc eS fid^ nid^t cntfd^IiGBen. 5)er ©egcn[a^ toar

[o gro^, ba^ bie ©inlabung jur näd^ften 5?oIoniaIfon[ercn3 nid^t Don

(gngfanb. fonbern bon 5?anaba ausging. 5)ie '^crfammlung fanb in

bie[em 2anbc 31: Otta'ma 1894 [tatt, unb l^ier 3eigten bie .Kolonien

bie Neigung, fid^ untereinanber 3U bcrftdnbigen, fallg b<x^ ^utter=

fanb [id^ fortgefe^t ablei^nenb t»er|)alte.

©iefc Hemmungen toirften aud^ auf bk Smpcrial ^eberation £eaguc

3urüd. (SS l^atte fid^ l^erauggeftetlt, ba% in bcn GnttDÜrfen bcr 5m=
perialiften faft [0 biet beg Hnerreid^baren toar toie in bem ^rie=

bensraufd^c Sobbeng unb [einer ©efinnungögenoffen. S)a§ tourb-e and)

inner]^a[b beg '23erbanbeg empfunben, unb balb [tanben fid^ T^ier bie

Sbealiften unb bie tüi)lcn 9led^ner gegenüber, bie [id^ nur einen Seif

be3 umfaffenben 'ipianeS 3U eigen mad^ten. ©ai^er baS' 6d^irf[al bcr

£iga: ber *23orftanb ndi)m am 31. S)e3ember 1893 ein reid^ au§ge=

ftalteteg ,'^rogramm an, fprad^ aber greid^3citig bie "^ufföfung beg

^unbeg aixS. W.an überfiel bie '23oir3iel^ung beS aI[o niebergelegtcn

Scftaments fleineren '23crbänben. S>a nid^t alh 5mpmali[ten ba§ gc=

famte Programm billigten, tourben 0pe3iatt)ercine gegrünbet, bie [id[)

enttoeber auf 3onpo[itifd^em ober miütärifd;em ober t)erfa[fung§red^t=

lid^em ©ebiete betätigten; alg 3^^tranterre tDurbe bie '33ritifl^ Empire

£caguc beftellt. ©amit ü>ar ber utopiftifd^e (Sl^arafter beS ©runb=

Programm^ eingeftanbeit.

S)ie auSgeftreute Baat ging aber nid^t Verloren. SQ3ar eg bod^

eine £ebengnotti>enbigfeit für bie 'Griten, im '^ettbetoerb mit bcn

fremben 'Stationen bie Gräfte iJ^rcg 9^eid^e§ 3u[Qmmen3ufa[fen. 5)a3u

tDurben fic aud^ burd^ bie 3onponti! ber anberen <Btaatcn genötigt.

S)er (5c^u53oU na\)m feinen (Siegcgfauf burd^ bie ^clt: Öfterrcid^.«

Ungarn na^m 1878 einen l^ö^eren Sarif an, S)eutf($Ianb 1879, bie

Union fc^Io^ fic^ burc^ bie 3Hac=5?inret)=^irr bon 1890 fc^arf ah,

3^ran!reic^ ebenfo 1892. ^Uein fo cmpfinbfid^ e§ für bie Griten ioar,

bat3 aud^ bie 'tBereinigten €>iaatcn fid^ abfonberten, fo fam bieg bod^

toieber iF)rem Smperium 3ugute, toeil tDieber ^anaba fid^ baburd^ Don

ber Union abgefto^en fül^fte. ©prad^cn fid^. biefe 5?anabier frül^er für

bcn 'vUnfd^IuB an bie '53ereinigten Biaatcn aug, fo 3errann je^t il^re *2Tei=

gung: bie an ^od^berrat grcn3enbe '^Xgitation brad^ in fid^ 3ufammen,

unb bie i^anabier entbcdtcn, ba i^r (Betreibe, *23iel^ unb §ol3 in

(Snglanb 3oirfrei einging, ifir britifd^eg §er3. Sic ücrboppeltcn i^re
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^Jlnftrcngungcn, um baS '^Ituttcrlanb 3U bcftimmcn, fid^ gegen ba^

^luslanb ab5U]"c]^ tiefen unb mit bcn Kolonien enger 3U "ocxbinben.

2n ber Hoffnung, bieS burd^ (Entgegenfommen ju erieid^en, räumte

i\anaba bcn ßinfuf)ren auö bem "SHutterlanb suerft einen ^or3ugg=

3011 üon 25, [päter öon SSVs '^ro3ent ein.

0er fviet)(id)e

unb bev friegeri[rf)e 3m|)eria(i^muö

olc^en 'iptäncn fam mit bem gan3en ^euer feincS Temperaments

3oe (E^ömberlain entgegen, ber immer me^r 3um ^^ü^rer ber impe=

rialiftifc^en ^etoegung emportoud^g. ,6eitbem fid^ feine (5e[innungg=

genoffen in ber irifd^en 5^rage bon bcn liberalen getrennt unb bie

unioniftifc^e 'ipartei gegrünbet l^atten, trat er mit ben i?onfert>atiben

in ein enger toerbenbeg Sünbnig. "^ber aud^ bei btn liberalen fd^iug

ber imperialiftifc^e (Sebanfe 'iIDur3eI, boc^ fo, ba%, folange (Blabftone

ber ^ül^rer toar, feine "^nl^änger fic^ im ©chatten beS alten ©taatS*

mannet l^ieften. ^rg er jeböd^, t)on "^(ter unb ^ranfFieit g^^^ugt,

1894 bic Leitung ber 'Regierung nieberlegte, empfal^l er fefbft ber

Königin feinen geiftreid^en "^bjutanten 2orb 9lofebert) 3um "^Xad^fol-

ger. ^ofebert) toar t>oI[ Sbeen, aber eben beS^alb and) fprungl^aft,

nid^t t»on angelfäd^fifd^er ^a^igUitj fonbern burd^ feine literarifd^e

tote fonftige ©enu^freubigfeit abgeteuft, fo ba% er fd^on 1895 bon

ber 'iRegierung xinb Don ber ^üF)rung ber 'ipartei 3urürftreten mu^te.

3m 'i^al)xc 1895 fiegten bit bereinigten fonferöatiben unb liberalen

Hnioniften bei btn SIBa^Ien, toorauf £orb ©aliSburt) 3um brittenmal

anS 9^uber gelangte. 3n biefem Kabinett übernahm (E^amberlain bü§

"^mt be§ ^olonialfefretärg. "^er nid^t fc^ärfer 3ufa5, toar überrafd^t,

büß er fid^ mit biefem biglang toeniger toid^tigen Soften begnügte,

er aber benü^te i^n al§ Sprungbrett, um fld^ 3um Genfer ber ^^eic^g«

politif auf3ufd^toingen.

^ie (Sl^amberlain fid^ am 6d^[uffe feiner 2an]ba^n an bie 6pi^e

ber 53etoegung für einen 9leic^g3oribunb ftelltc, barin jebod^ fd^eiterte,
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i[t nod) genauer au§3ufü5ren. 3ut>ür aber [e^te er fic^ naivere ßidc.

^of)[ bebcutetc bie 'iluftöiuttg ber Smperial ^^ebcration £cague bcn

Gc^iffbrud^ beg frieblic^en SmpcriatigmuS, ber burd^ ^er[affungg=

dnberungen unb äl^nlid^e 'iReformen bie toanfenbe SIDeltr^errfd^aft (Eng=

lanbg [tü^en [olfte. (^bcn beö^alb famen bie bie ^etoegung ren!en=

ben praftifd^en ^öpfe 3ur Srfenntnig, eg muffe 311 fd^ärferen "intitteln

gegriffen toerben. (£ä ti>ar l^öd^fte ßzit, bei ber Seitung ber 'JIDelt

mit3utun, bamit nid^t bie fremben 'Stationen fid^ ber nod^ nidf)t t)on

bcn 5?ulturt>ölfern eroberten £anbgebiete allein bemddfitigten. S)ag gali:

befonberö toon *iJlfrifa. ^ag '3Hinifterium 0aIigburt)=(£l^amberIain unter=

nal^ni 3U biefem "Sel^ufe 3lDei 5?riege, 3uerft bcn 3ur (Eroberung beg

©uban^ 1896—1899, bann ben 3ur Hntertoerfung ber freien Suren=

ftaaten 1899—1902. S>er frieblic^e Smperialigmug gebar ben friege=

rifd^en, unb biefer «rl^ob ^nglanbS ^oronialntad^t toieber auf bie frül^ere

§ö^ei).

'(S^antberlain ging babei §anb in 'cianb mit (£ecil 9^l^obeS bor,

ber bieUeid^t ber innerUi^ flarfte unb fonfequentefte Smperialift ge=

toefen ift. '33etDeig beffen ba§ erfte feiner Seftamente, in bem er fein

gan3e§ Vermögen ber ©urd^fü^rung feineg .'iprogramm^ beftimmte.

S)arin 3eid^nete «r bie 'iRid^tlinien 3ur ^ilbung einer geheimen @e=

feflfd^afi bor, beren ^id bie ^errfd^aft ©ro^britannien^ über bie gan3e

•^elt fein folfte. (£ö to-ar ber größte Sroberungsplan, ber jemafö

enttDorfen toorben ift. S)enn SRi^obeS sielte nid^t bIo§ auf (Einberteibung

intefopotamieng, '^aläftinag unb i^retag l^in, er griff aud^ nad^ bcn

lüften (S^ina§ unb ^apang, nad) bem ^efi^e beg ^Kalaiifc^en ^r=

d^ipelg unb bcn Snfeln ber 6übfee über, fotoeit fie nid^t fd^on 3U

(gngl'anb gel^örten; mit berfelben "iöertDegen^eit empfaF)[ er bie llnter=

toerfung bcg gefamten ©übamerifa. ^a% er bie iBitbung einer ge=

l^eimen (äefellfd^aft borfc^Iug, i^atte feinen guten ©runb; bcnn ba§^

offene ßingeftänbnig ber £änbergier toürbe bie f2Öelt gegen ßnglanb
bereinigt l^aben. 3m ©runbe genommen toar jebod^ bie <S>cl}C\ml)<xU

tung überftüffig; bcnn 2ovb 9^ofebert) fprad^, toie eripä^nt, mit anberen

Porten g[eid^fa[[g ber unbegren3ten (Ertoeiterung beg 9leid^eg büg

SSJort. ^it d^amberrain unb SRI^obeg toirfte bon 1899 an ai^ -a3i3c=

fönig bon Snbien £orb ^uv^on 3ufammen, ber in feinem 1894 erfd^ie=

^) 33icl Sinregungcn bieten i»ic brci Snglanb befjanbelnbcn Stuffä^e von ®ci4>

ST^ards im äipeiten 23anb pon bcffen „22Wnncr unb Seiten" (Scipjig 1911).

86



-:•:• III. 5) c c c n g ( i
f

d) c 3 m p e r t a ( i 5 tn u 5 «•

ncncn ^ud;e „"^robtcme be3 0]Un^'' ha^ 'Programm ber llntertt>cr=

fung aller lüften bc^ Snbifc^en O^canS umriffen F)attc. ©ctoibmet

t)"t bog ^uc^ allen, „bie gfauben, ba^ büS hviti\d)e SReic^ ba^ buxd)

bie '53orfeF)ung berufene größte SGDerfseug 3um (Suten ift, baS bic

SlDelt je ge[ef)en ^at". (Sl^amberlain [c^fo^ eine feiner '^cbcn mif

bcn SGDorten: „5c^ bin ein *2Hiffionär beS ^^eid^eg", toorauf bie 2Henge

mit bem 'iRufe augeinanberging: „S>ag 9^eic^ für immer!** 3n Kipling

entftanb bem SmperialigmuS ber ©id^ter. 5n Snbien geboren, cnt=

flammte er feine 2efer für bie britifd^^e ^errfd^aft über bie „tücfifc^en"

"iBörferfc^aften beg Ofteng, „f)arb Seufeln, l^alb ^inbern", unb erflärte,

toilbe §ärtc fei bei ir;rer ^er>anb[ung unumgdngUd^ nottoenbig. S)a=

mit ^ängt eg 5ufammen, ba% er ben englifd^en Offisier, befonberg

aber Somml), btn big ba^in öerad^teten einfad^en Golbüten, ülg bie

©tü^en beß 'SDeltreid^eg für bie englifd^e Literatur entbedfte. ©Iü=

l)cnbc £iebe 3um ^aterlanb gab i^m fein ©ebid^t „Recessional" ein

(1897), für beffen 'SBo^I ein tief empfunbeneg ®ebet $um ^immel

gcfanbt toirb. "^lic^t ba% berartige '33orftenungen bei btn Griten erft

3U <2nbc be^ 19. 'i^al)xi)unbcxt§ crtoad^ten. S>ie "Saumeifter am bri=

tifrfjen ^eltreid^, i^onigin (Slifabet^ unb SromtoeU, bie beiben '^itt

unb "irielfon, Sanning unb '^almerfton, fyitUn eg nid^t nottoenbig ge=

l^abt, t^eorctifd^en Hnterrid^t im (grobem $u nel^men. 3>er Ilnter=

fd^ieb ift nur, ba% an ©teHe berbcn ßuQVci^enS bie Ce^re trat, (5roß=

britannien toäre eg nid;t nur fid^, fonbern ber 3^^i^iföl^^^i^ f'^ut^ig»

jebcg nod^ nid^t in feften ^änbcn befinblid^ie 6tücf (Srbe in "Sefi^

3U nehmen. 5^rüf)er einmal toar bei ben feefal^renben Golfern, fo

bei ^ortugiefen unb ©paniern, bic ^T3flid^t ber "Verbreitung beg ®^riften=

tumg bag ibeale W.oti'o geto-efen, in bag fid^ ber Satenbrang f)üirte;

fpäter, in ber merfantiliftifd^en 3^^t. Q<^'^^ <^^ <^^^ patriotifd^e Aufgabe,

buxd) ^llugbcf)nung be^ §anbelg 3ur S^rc unb ©röße feineg 2anbeg

bei3utragen. '^cx Smperiatigmug unferer "ßeit bagegen ftrebt '5öelt=

F)errfc^üft unb (Eroberungen um i^rer felbft toilkn an, bamit nur

fein anbcreg 93d[! fid^ mit ftärfercn ^ampfegmittetn augrüfte. 5)ie

^üd^t aU3 fold^e ift 3ur (5ottf>eit erhoben, "Religion, ^anbzi unb 3u=

buftrie fcf)reiten erft in i^rem (Befolge einher. 5)ie (grtoerbung man=
d>er Kolonien r>at, 'maS nod^ me^r für S)eutfd)e unb 3^ran3ofen a[g

für (2nglänber galt, toeber bie "^nftrengungen nod^ bic finan3ierfen

Opfer gelol^nt. <Bo oft bieg aber aud^ t>on nüd^ternen ''Patrioten au.s=

gered)net tourbe, immer übertoog bod^ ber junger nad^ ^efi^ unb
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^crrfd^aft. ©aS neue S)ogma eroberte bie ^dt nnb [enfte nid;t Btoß

bic %soIitif (£nglanbg, [onbern aud^ baS' ber anbercn ^anbcrgftaatcn.

Solange "Sritannien in unbeftrittencm "iBeii^e ber 0ee= unb 5?oIoniri=

5crr[d^aft toar, erörterten feine 'ipolitifer unb Sd^riftftellcr freimütig

fotDoF)! baS moralifc^e 9vecf;t l^iersu mie bie ü:)irt[d)öftlicf)e (£rfprieB=

Itd^feit beS ©etoonnenen. '3Xod^ bei ber Eroberung '3igt)pteng famen

^ebenfen biefer ^rt jum '2Dort, bei bem 5e[b3ug im 6uban bagegen

liefen fie ^i(i) faum mel^r frören unb bei bem an bcn ^uren geübten

9^ed^t§brud^- tourben fie burd^ bie öffentlicfie 3u[timmung übertönt. ^o[i=

tifd^e 6t)[teme entftel^en eben immer bann, toenn ba^ '^Bebürfnis nad^

iFinen fid^ einfteUt. 6ie bienen enttoeber 3ur ^egrünbung eineS burd^=

3u[e^enben '^n\pvud)S ober 3ur '^crteibigung eincg beftrittencn ^^cd^tcs.

W.aä)tf)ahcY, bie feinen Nebenbuhler 3U fürchten 5<tben, öer3id>ten auf

ba$ ©ebanfenfpiet ftaat§= unb öötferred^tlic^er Formeln. (£g ift ber

etoigc '3IIaSfentaufd^, bei bem bic llrtriebe ber ^enfd^l^eit fid^ in

bü§ (SiCüCianb Oon 3been füllen.

3n biefer geiftigen unb politifd^en "iJItmofpFiärc Verbreiteten fid^

bie i^eime beg Söölfcrneibeg unb "tBötferi^affeg, auS benen ber größte

aller i?riege ertoud^g. Sobalb an Stelle üon 9\e(igion unb 'DIToral,

öon ir)o[;[ertDogenem tDirtfd^aftlid^en 'iöortcif, an Stelle ber gemein»

famen '^^rbeit ber 'Stationen am "©erfe ber 3it)i[ifatton ber junger

nac^ '^ettmad^t bie bortoaltenbe Sriebfcber getoorben, toar bie Snt=

fd^eibung burd^ bie 'Waffen unaustoeic^Iicp.
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•:?: IV. 23ü(EanpolitiE1885— 188 8. S)ccibunb t)on 1887

(^nglanb an bcr 6eite ber9}Zitte(mä(^tc

ic ^rontftellung hcS ^efttanb^ gcgßn ©roBbritannien cnt^ültte

um 1884 bie Gd)'mäd)c beS feeber^errfd^enben 9^eic^e3 unb 6eun=

rufjigte [eine Staatsmänner, aud^ nad^bem bie (Gruppierung ber ^äd^te

eine onbere getoorben tDar. 3nbef[en brad^ ba^ unausrottbare (Erbübel

ber lontinentaten '33öl!cr, i^re (Ei[er[ud^t unb Xlnberträglid^f eit, balbmie«

ber F)ert)or. S>ie (Einfreifung (EnglanbS bauerteüberf)auptiiur fo Tange, alS

[id^ 5ufeS ^errt) in ^^ranfreirf) am ©taatSruber behauptete. S>0(^ blieb

ber 6d^rerfen über bie 'illnnä^erung ber 3ti>ei fü^renben fe[tlänbi)"c^en

Stationen ben Griten in bcn ©liebem unb [d^drfte i^re ^ac^)'am!eit.

S)a3 englifd^e '^olt fül^Ite in[tin!tit>, ba^, feitbem bie äußere ^IJoIiti!

immer tDid)tiger tourbe, (5lab[tone unb bie Siberafennid^t auSreid^ten.

ß§ inanbte [ic^ bcn ^onferöatiüen 3U, beren ^üf^rer GaliSburt) in

ber 6rf)ule ©iSraeüS ba§ 9\egieren be§ "^eltreid^ö erlernt lyatic.

6d^on toä^renb [eineS erften furslebigen ^inifteriums (Ouni 1885

big S^nuar 1886) 5cigte GaliSburt) bie fd^arfe cngtifd^e ^laue. ©eine

£anbgleute berforgten eifersüchtig bie '^HuSbeFinung ber fran5D[ifd^en

§crr|df)aft im Often ^interinbienS. S)aran tDar nid^tS 3U änbern, aber

^Ibion [id^erte fid^ tDenigftens bie taeftfid^e ^dlfte ber großen ^atbinfcf.

S)aS ^önigreid^ ^irma jtad^ ben'Sriten in bie^ugen: ba j*id^bey)en§err=

[d^er nid^t fügen tDotlte, tourbe ein ^eer gegen ii^n auögefanbt unb fein

£anb am 1. 3uli 1886 bem britifc^en 9leic^e einöerleibt. Snbem fid^

bie 3ü)ei Geemäd^te auSbel^nten, blieb 3tDifcf)en iF)ren l^interinbifd^en

•^Befi^ungen nod^ ©iam alS unabhängiger 6taat. 'iHber fofort fc^te

i^r 9^än!efpier auc^ F)ier dn, ber getDÖ^nlid^e 6treit um <SinfIuB=

gebiete begann unb führte 3u '^öeiterungen, bie ein unb ba^ anbere

^Hat faft ^rieg befürd^ten liefen.

^ur3 nad^bem ©atiSburt) im ^ufi 1886 3um 3tDeitenmaI feitenber

5?Hini[ter geicorben toar, brad^ bie alte ^^einbfc^aft 3ti>ifd^en 5)eutic^=

lanb unb g^ranfreic^ toieber Hd^terlo^ auS, tooburd^ bie ^eforgniffe
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ßnglanbS böllig 3cr[treut tourbcn. ^rct)cinGt ßtoar, ber '3Tad)forgcr

c^errt)^, blieb noc^ in fricblid^cm ©cicifc, aber nur mül^fam, ba er

öu§ inncrpoütifd^en Orünben ben ©encraf "^Boulanger alä 5t!ricgä»

minifter in fein i^abinett aufgenommen l^atte unb biefer [i(^ al§> ^^aE)n=

bred^er für bie .'iDiebereroberung bon (Slfaß^^otl^ringen feiern lie^. 5m
S)c5ember 1886 tourbe (Soblet *3Xad^forger 3^ret)cinetg unb bel^ielt ^ou=
langer afg S^riegöminifter, fid^ mit iF)m jur 'Ausbeutung ber fran3ö|ifd^en

9\ad;egcrüfte tjcrbinbcnb. ©aburi^ tourbe (Europa in Hnrul^e ücrfc^t.

5)a§ ©pielen mit bem ^euer toar um fo gefäl^rtid^er, atS ^oufanger

mit ungefunbem (B^vqci^ nur mittelmäßige (S>ahcn tierbanb, fomit nid^t

ber ^Tiann toar, um beurteilen 5U fönnen, toie toeit er mit bcn gegen

5)eutfd^Ianb gerid)teten S)rol^ungen geF)en fonnte, o^ne ben i^ieg 3U znt=

3Ünben, ber altem *ilnfd^eine nad^ mit einer ^ataftropf;e für ^^ranfreid^

enbigen mußte, ^uf feinen antrieb tourbe eifrig gerüftet, Sruppe^^i^^i^

'i^ogefen gefd^oben, 'SBorbereitungen 3ur ^TobiImad;ung ber OftforpS

getroffen. (Ein an fid^ unbebeutenber 3toifdr;enfair füi^rte beinal^e 3um
2ogbrudf). (Ein fran3öfifdf)er 'ipori3eifommiffär nameng 6d^näbe[e ließ

in ©eutfd^tanb fteißig fpionieren; begj^alb lodte i^n ein beutfd^er 9Imtg=

bruber burd^ bie (Eintabung 3U einer 3"['i^iiicnfunft über bie ($ren3c

unb berl^aftete il^n auf beutfd^em 'iBoben. Sntrüftung barob in ^^ranf»

xcid) unb ^iegggefd>rei; aber ba baS Söorgel^en gegen Gdfinäbele red^tS^

toibrig toar, orbnete bie beutfd^e 'iRegierung feine ^reilaffung an, tD0=

mit bie 6ac^e crtebigt toar C^Hprit 1887). 5>ie fran3öfifd^e i^ammer»

mel^rl^eit, bie ben ^^rieben toünfd^te, raffte fid^ auf unb ftür3te am
17. iniai baS Kabinett (Bobtet famt beffen intereffantem ^rieggminifter.

^oulanger fe^te feine Treibereien fort unb fammette eine neue ^rtei
um fid^, bie nationaliftifd^e, toetd^e bie ©d^äben beg '^arlamentariömuS

3U befdmpfen öorgab, unter biefem ©tid^toort aber für bcn (Benerat

bie ©iftatur unb für fid^ (Einfluß erfämpfen toollte. S>ag bauertc

fo lange, big bie republifanifd^e 3ITe^rl^eit ber Kammer in bem "^Itini^

ftcr (EonftanS ben ^ITann fanb, ber bcn ^ut befaß, baS (Sefpenft 3u

ocrfc^eud^en. 53ouIanger, mit ^er^aftung bebrol^t, flol^ 1889 na(^ ^rüf=

fei unb enbigte l^ier 1891 rul^mlog burd^ 6elbftmorb. 5n bcn bret

Salären feiner Setoerbung um bie l^öd^fte ©etoalt toaren bie ^e3iel^un=

gen 3tDifc^en ^arig unb Berlin öfterg big 3um 3^rreißen gefpannt.

'^nd) bann be^errfd^te bie nationaliftifd^e 'ipartei in ber fran3i)fifd^en

^aupfitabt bie ©traße, in 5>eroulebe bcn ^ü^rer finbenb.

(£g ift fc^toer 3U fagen, ob bie nationaliftifdie 'ipartei 5)eutfd^=
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lanb ober (Snglanb mit größerem §affc becl^rte. ©ie ftac^elte baä^

fran3öft[d^e "^öol! 3U eiferfüc^tigem SÖettbetDcrb auc^ gegen '^rbion aui,

toeit eg ben foronialcn 'ipiäncn ber^lepublif auf bem gan^m (Srbenrunb

entgcgentoirftc, unb baS toaren, [olange ^oulanger nod^ ettoag in fei=

nem 2anbe galt, feine bloßen 6cl^aumfc^Iägereien. (äan3 bon [elb[t

rücfteu infolgebeffen 3)eut[c^fanb unb ©ro^ritannien einanber uä^er.

^amit blieb Gatigburi) [ic^ felbft treu: feit jel^er toar er bem 3uf(i^"^^^=

ge^cn mit ^eut^<i)lanb geneigt unb l^atte bcn "^bfc^tu^ beg mittel»

europäifd^en ^ünbniffeg am 18. Oftober 1879 mit einer ^ebe begrüßt,

in bcr er, alg '32Iinifter beg ^u^ern unter 3)igraeli, büg toettbe»

toegenbc (greignig „eine gute ^otfd^aft bon großer ^^reube" nannte,

ßr tDür in ber alten englifc^en "^uffaffung aufgetoac^fen, bie in

3^ranfreic^ ben 9Xebenbul^[er, in SRu^ranb bzn (Srbfeinb fal^. 3^m
al§ fattelfeftem ^onferoatiben toar bag ftraff regierte 5)eutfd^Ianb ft)m=

patl^ifc^. ^luc^ barin ftanb er 3U ©fabftone in fd^arfem ©egenfa^:

biefer fül^Ite fid^ 3ur fran3Öfifc^en 5)emofratie f)inge3ogen unb batte

nad) bcr 'SXieberlage g^ranfreid^g 1871 öffentfic^ bic SBeforgnig aug=

gefprod^en, bie ftarfe '^Hilitärmad^t, bie inmitten beg ^eltteilg ent=

ftanbcn toar, fönnte ber ^ölferfrei^eit abträglich toerben. *^igmarcf

unb ©tabftone toaren gan3 berfd^iebene '3Taturen, fo ba% ber 9^eid^g=

fan3[er tiefe 'Abneigung gegen ben englifc^cn ©taatgmann begte; alg

biefer ben dürften nad^ beffen 9^üdtritt in g^riebrid^gru]^ befud^en

tDoirte, lel^nte ^igmardf ^öftid^ ah, $u feiner Umgebung bemerfenb,

er tDoIlc ben alten 6ünber nid^t fe^en. dagegen berftanb ficf) ber

i^ansler mit ©aligburt) befonberg gut unb fam i^m nod^ freunblid^er

entgegen, alg feit 1886 über bzn ^^zin böfe (Befinnung nac^ 5>eutfd^=

lanb l^inüberfd^Iug.

Q3er treibung 'iälefanberg I. t)on Bulgarien

Öfterreirf)ifd)e 9} altanp olitxt

*ie ©orgcn beg 'iHeid^gfan3terg tourben burd^ bie (Enttoidflung ber

3)inge in '^lu^Ianb bermefirt. (Sg tDar eine ü)are 0ift)p^ugarbeit, toic

er bie ruffifc^en unb bic öfterreic^ifc^ien Sntcreffen ftetg aufg neue

aug3uglcid^en bemüht ioar unb toic bic (Sifcrfuc^t ber 3tt)ei 3Häc^tc
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tro^bcm immer toicbcr auffprang. 5)iG 3tDci ^llbfommen bon 1881 unb

1884 (6eitc 57) vertagten 3tDür bcn Streit, aber unmittctbar barauf

brad5 er in ber frül^cren Gd^ärfe toieber aug.

S^er'^lnfto^ tarn "oon '^ulgavkn l^cr. 5>ic Sruppen bc§ '^arcn l^attcn

bie '33a[fanl^a[bin[cl 1880 üerlaffcn müffert, aber bic ruffifd^e 9^cgic=

rung bcl^iclt nodf einen ^u% im ©teigbügef, ba baS junge bulgarifd^e

^ccr t»on ruffi[cf)cn ©cncralen unb Ofti3icren organifiert unb befel^Iigt

iDurbe. c?ür[t 'illcjanber t)on "iBufgarien empfanb bie ©atrapenroUe,

3U bcr er öerurtcilt toar, a[g Demütigung unb erregte burd; fein

Streben nad) Ilnabr;üngigfeit ben llntDilfen beg 'ipetergburger ^ofeg.

S>ie Abneigung be§ "ßavcn gegen il^n ü>ud^§, alg bie '^Bulgaren jid^

1885 j^erau^nal^men, au§ eigener ^raft bic '53ereinigung il^reS '^üx]tcn~

tumS mit Oftrumelien burdf;3ufe^en. 9^nc in 'i^etergburg an3ufragcn,

crF)ob ficf) bie "^atriotenpartei, berjagte bcn türfifd^en Stattl^alter aug

'^^ilippopet unb fprad^ ben ^nfd^Iu^ Oftrumelieng an baß ^aupt=

ianb aug. '^Tlun [tanb bie ^Bereinigung 3ttKir aud^ auf bem 'iprogramm

ber ruffifd^cn 9^egierung, toav aber alg gro^mütigeg ©efd^enf ber*

meint, baß ein fügfameä Bulgarien au§ ber ^anb bcß S<^rcn entgegen»

ner^men fotlte. (£g erbitterte bcn ^aifer 'Sllejanber, ba% ber junge

*5Biulgarenfürft nid^t gebulbig auf biefc ©nabe toartete, fonbem mit

ber 5Tationa[partei gemeinfame ©üd^e mad;te. S)er 3^ür[t Tratte aber

nur bie SKal^I 3tDifd^en biefem (ginberftänbnig ober ber ^Vertreibung

aug [einem 2anbe. 5)arauf tourbe in 'ipetergburg jebod^ nid)t '^üd-

fid)t genommen, ber 3^^^ ^^^fe i^^ feinen 3brn füJ^Fen unb rief bie

ruffifd^en ©enerale unb 9ffi3iere aug 'xBuIgarien ah. 3)er junge <Btaaty

fo red^nete man in '^Petersburg, ttverbe au§ eigener ^raft nid^t be=

ftcl^en fönnen unb baß bulgarifd^e 93o[! reuig 3u btn ^ü^en bcß S^^vcn

3urüdfer)ren.

5)ag 'Jöiener Kabinett,, baß fid^ burd^ bie 'illBmad^ungen bon Sfier=

nictbice unb ^remfier gebunben glaubte, l^ielt aud^ je^t 3U 'IRu^Ianb

unb fprad) fid^ — cbenfo toie S>eutfd^tanb — mit aller '^eftimmt^eit

in fonfcrbütibem Sinne auß. 5n einer 9vebc bor bcn Delegationen bcr=

urteilte (Sraf ^atnoft), bcr ^inifter bcß ^u^ern, bie Xtrl^eber ber

Qxcbolution bon "^^irippopel unb hc\tanb auf ber *3Totü>enbigfeit, bie

3tDei bulgarifd^en ©emcintoefen toieber 3U trennen. Dem trat jebod^

©raf ^nbrafft) entgegen. (£r erfaßte fofort bie ^ebeutung bcß (Sreig=

niffeS unb billigte e§, ba% fid^ baß bulgarifd^e 'töolf ber "u^ormunb*

fd^aft ^\u^lanbß ent3og. '2luf bem berliner Kongreß toaren "^Inbrafft)
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unb 5){0rac[i öon ber 'illnfic^t ausgegangen, bic neue 6d^öpfung toerbe

ein 93afa[renytaat ^^ußlanbg bfeiben, begf;alb festen fic bic ''33erf[einc=

rung unb Bö'^iteilung beS befreiten "^Bulgarien burc^. ^ct^t aber toar

biefe ©efa^r übertDunben. 5)egl^alb riet ^nbrafft) bem itaifer 9^ran5

3;o[epl^ in einer im §erbft 1885 eingereid^ten 5)enf[d^rift, fic^ beg unt

[ein nationateg S»afein fämpfcnben SBoffeS anjune^mcn, bie ''Iiereini=

gung gut5ul^ei§en unb ^lu^fanb böflig aug ber '58a[fanf)a[6in|e[ r;in-

au§3umanöt)rieren.

5)a3u fonnte [ic^ Äalnoft) in bie[cm S^itpunftc nid^t entfc^fieBcn.

^nbraffl) icar [eurig, fü^n, großer ^länc öoü, ^alnoft) bcbäcfitig, ein.

t>or[ici^tiger ©iplomat ber alten 6cl^ute, ber fic^ erft aftgemad^ 3u einer

größeren ^illuffaffung burc^arbeitete, bann aber feinen 3Hann jteltte.

^Düi^renb ber eine bcm ^aifer riet, bcn 9^u[fen [ofort fräftig ent=

gegen3utretcn, 30g ber anbere bor, bie Söerbinbung mit 'ipetcrSburg 3U

pflegen. 5n einer ©egenfc^rtft erinnerte ^alnofx) baran, ba% "Tlnbrafft)

a[§ 3Hinifter ba^ 5)rei=^aifer=^erf)äftnig gleid^falfg folange toic mög=

lid^ aufred^tgel^aÜen l^atte. 5)er ^aifer entfdf)ieb für ben 'SItinifter bes-

'3iu^em: biefer, fo fagte er, eigne fid) beffer ba3u, einen knoten bel^ut»

fam 3u löfen, ^nbrafft) bagegen, i\)n 3U 3err)aueni).

S)ementfpred^enb fam baS "Wiener Kabinett mit bem 'ipeterSburger

unb bem "^Berliner überein, Oftrumeüen ii>ieber Don "Sulgarien [og3u-

töfen. ^lalnofv} fa^ eg nid^t ungern, ba% bie ©erben, bon (2iferfudf)t

auf ©ro^bulgarien erfaßt, 3um Gd^toerte griffen; inbeffen tourbc i^önig.

"^Utitan öom ^ufgarenfürften bei 6tiöni^a am 19. '3Xot>ember 1885

befiegt, burd^ ein §eer alfo, aug bem alle ruffifdfjen Offi3iere t)om

3aren abberufen ü>orben ü>aren. 3Hitan hat in feiner "Bebrängnig-

^aifer 3^ran3 3ö[^f ""^ ^i^f^, ^^r bermittelnb ba3ti>ifd^entrat, bcn ^ric=

ben l^erbeifül^rte unb ©erbien t»or ©ebietSüertuften rettete. <Bo be-

hauptete fid) Bulgarien ben brei S^;aifermäd^ten 3um Sro^ in feinem-

-DcrgröBerten Umfang.
^alnott) i)atte alfo banebengegriffen, inbeffen» forgtc ^vu^fanb büfür,

ba% er feinen 3^e]^Ier balb gutmad^en fonnte. 5>ie 'Petersburger 9^e=

gierung eriauhtc fid^ unerl^örtc Übergriffe: auf i^r "Betreiben tourbe

g^ürft 'iHIcranber 1886 t»on 'DJerfd^toörern au§ feinem £anbe entführt

unb nad> "^vu^Ianb gebracht, "^irs er freigelaffen tourbe unb in fein

^) 93gl. bin Stuffo^ über ^alnotv) pon §. tyricbjung in 23cttcl{)cim6 „SSiogcapf^ifc^cm

3al)tbud)" (3. 93b., 23crlm 1900) unb fccn in ter „2iIIgcincincn ©cutfcbcn 93iogrüpI;ie"

(51. 23b., 1905) von 23crü)C.Ib jnolbcn.
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l'anb 3urücffc^rte, nötigte i^n '^u'^lanb 3ur "^bbanfung. hierauf tooUtc

bcY 3^1* öiß Bulgaren burd; [einen 'i^bgefanbten ^aron i?aulbarä

.jipingcn, einen ruffifd^en Untertan, ben g^ürften ))on ^Ulingrelien ober

bm C3eneral Sgnatieto, 3u i^rem §errfc^er 3U toä^ren. 5)e[[en aber

toeigertc fid^ baS^ bulgarifd^e ^olf, an bc^\cn 6pi^e ber furd^tlofc

imb frafti)oI[e 6tefan 6tambuIott> ftanb. S>a erfanntc S^ainoit), bü%

^»\u^[anb ben ^lan 3ur ^intertoerfung ber ^[fan^albinfcf toieber auf=

nal^m, toa» and^ er nid^t 3u[affcn ntod;te, 5)ag Wiener i?abinett-rürfte

alfo bon bem '^Petersburger ab unb naFim fid^ ber Bulgaren an. ^lUn

30. 8eptember 1886 erfldrte ber ungarifd^e ^inifterprdfibent ^oloman
Don Sif3a im 9^eid^gtage, bie ^^Itonarc^ic fönne ba^ 'iproteftorat einer

cin3ernen 52Tad^t in Bulgarien nid[)t 3ula[j"en. '23on biefer '^Ubc ioav

ber "ßav )o berieft, ba% er 3U einem öfterreid^ifd^en 5)ipromaten [agtc:

„3;if3a l^at 9\u§[anb unb bamit mid^ beleibigt." ^alnoft) aber [c^ritt

auf bem betretenen ^ege fort unb fünbigtc in einer am 13. ^XoDembcr

in ben S>eIegationen geJ^altenen 9vebe an^ ba% eine militärifd^e ^c=
fe'^ung bulgarifd^en 2anbeS buvd) xu\]i\d)c Sruppen bie 3>onaumon=
arc^ie 3U einer „entfc^eibcnben 8tcnungna^mc" 3tDingen ioürbe.

3Hit biefem feften auftreten 9[terrei(^=llngarng toar aber eine

täglich tüac^fenbe ©efa^r berbunben, bie ^alnoh) burc^ fein 3Ögernbeg

^orgel^en ^atte öermeiben iDoIIen. S^ürft ^igmard berfagte bem SKiener

i^abinett feine Hnterftü^ung, ba er behauptete, Bulgariens SuQzi)öviQ=

feit 3um Sntereffenbereid^ 'iRu^lanbg toäre auf bem BerUner ^ongre^

allgemein anerfannt toorben. 5)ie§ aber tourbe bon ^^nbrafft), ben

i?aifer 3^ran3 ^ofef barüber befragen licB, in "^brebe geftellt. ©er
^?leid^stan3[er be^arrte jeboc^, um baS^ gute ^erl^ärtniS ©eutfd^IanbS

.3U 9^uBlanb nic^t ftören 3U laffen, auf feinem 6tanbpunfte unb be=

merfte am 11. 3^nuar 1887 im 'iReic^Stage, Bulgarien gefte i^m fo

toenig tote bem ©d^aufpieler im ^amlct bas öc^idtfat ^efubag. „(£§ ift

unS bollftänbig gleichgültig," fo lautete bie auc^ gegen Ö[terrcic^=llngarn

gerichtete (Srflärung, „tr»er in Bulgarien regiert unb ü>a§ in Bulgarien

überl^aupt inirb. 'üöir toerben unS in biefer 3^rage bon niemanb ba§

£eitfeil um ben ^alS toerfen laffen, um unß mit 9vußlanb 3u brouil=

lieren.*' 5)ie ö[terreid^if(^=ungarifc^c ^^egierung lie§ fid^ jebod^ nid^t

irremad^en unb fprad^ im g^ebruar 1887 in ben Delegationen ben Be=
trag bon 52 1/0 ^Hillionen (Bulben 3ur Berftärfung i^rer ^^üftungcn

an, ber and) bewilligt tourbe. 3n biefer "Angelegenheit trennten fic^

3eitibeiltg bie ^ege beg 'Wiener unb beS Berliner Kabinetts.
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^reibunböertrag t)on 1887

alnoft) mufjte unter bie[cn Hmftdnbcn anbcrStoo 9^ücfcnbccfung

[ud)cn. 5)ic[e bot fid) bei ßngtanb, tücld^cg cben[oü)enig toie Öfterreid^-

Ungarn baS 5lbergreifen '^u^lanb^ auf bie '^Baffanl^atbinfet bulben

VooUte. *3Tod^ geF)örte bamalg bie '23erteibigung ber Sürfen^errj"d)aft

in 5^on[tantinopet $u bcn ©runb[ä^cn ber britifd^en '^olitif. 5)a& 6alig-

burt) unb nid^t mel^r ©tabftone €ng[anb regierte, toar für öfterreid^^

Ungarn ein befonberer (BlüdSfalt; bcnn er Tratte auf bem "iöerriner

^ongre^ neben 5)i§raeli geinirft unb tr»ar bereit, 3ur ^erteibigung

feines Wertet bie ^raft (EnglanbS einjufe^en. ©o fanben fid^ Anfang

1887 bie öfterreid^if(^e unb bie englifd^e 9^egierung ^ufammen.

5n "^Dien ntu^te au^crbem ertoogen toerben, baJ3 ein i%ieg mit

•iRu^ranb auc^ Italien auf ben ^lan rief, ^ürbe aber Öfterreic^»

Ungarn aiid) im Bübm angegriffen, fo geriet eS in gro^e ©efal^r.

^un ftanb Statien stoar feit bem 20. mal 1882 mit 5)eutf^ranb

unb ber ^abgburgifd^en 31Tonard^ie in einem 93erteibtgunggbünbniffe,

jebod^ liefen bie für fünf ^a^re gefd^Ioffenen Söerträge 3ur 3eit be§

öfterreid}ifc^-ruffi[d^en 3ü)ifteg ah, S>er italienifc^e ^iniftcr be§ ^uJ3ern

(Sraf 'JlDbilant toar 3ur Erneuerung bereit, aber nur unter ber ^e»

bingung, ba% feinem 2anbe ein Anteil an ber (Erbfc^aft nad) bem

atFgemein ertDarteten ^alh ber Sürfenf^errfc^aft 5ugefid^crt merbe. '^enn

Öfterreid^=lAngarrt, fo eritärte ^^obilant, feine fübUd^e S^fanfe gebedt

l^aben toolie, muffe e§ bafür einen 'tpreig sal^Ien. "Segreiflid^, ba%

baS Wiener i^abinett fid^) gegen bie CEinmifc^ung ^iaÜm^ in bie ^af»

fanangclegenl^eiten fträubte, nod) töeniger mod^te e3" bem 'STad^barn

ba^ '^led)t ba^u Vertragsmäßig einräumen. §ieß baS nid)t, ben Seufet

burd^ ^eer3ebub auftreiben? S)em dürften ^ismard f&inerfcitg tear

e§ ber^ättnismäßig gleii^gültig, toie fic^ öfterreid)=llngarn, 9^uß[anb

unb Stauen bie ^atfanl^atbinfer teilten; er legte nur großen 'JBert

barauf, Stalten beim "^Bunbe feft3u5alten, um ^^ranfreid^g 'i^ergeltungS'

getüfte 3u be3äl^men. Er toirb eifrig üermitteft i)ahen, unb ba Öfterreid;=

Ungarn bie nähere, Don ^ußtanb bro^enbe ©efal^r bannen mollte,

gab eg nad^: am 20. S^ebruar 1887 t)oir3og fid^ bie (Erneuerung bcg

S)reibunbeg unter für Statten günftigcn ^ebingungen.

7 ^tiebjung, ©as 8<^'f'>'*ct öcs Smpccialismus. I 97
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^igr;cr [inb Don biefcm SJJcrtrage nur bie ^efttmmungcn ganj

beroffentüc^t toorbcn, bic [ic^ auf ba^ ^erpltnig Stalteng 5u Öfter»

reid^'Xlngarn bestellen, '^on bcn mid^ Seutfd^Ianb betrcffenbcn "Tilb»

mad;ungcu i[t nur eine befanut: ber brüte '^Irtifcl be§ SöcrtrageS

[teilte fe[t, ba^, tr>enn einer ber '23crbünbeten burd^ jtoei ©ro^mäd^te

angegriffen toürbe, bie beiben anberen *iilUiierten 3ur '^Baffen^ilfe Der«

pf[id)tel feien. 'S>od) nid^t unter alten Hmftänben: benn bie ^erpfUd^tung

beftanb nur, toenn ber "Eingriff beg ^^einbeg „ol^ne bircfte '^roDofation"

feiten^ beS 'illlliierten erfolgt toar. ©onad^ blieb ber 'Sünbnigfalt einer

mef)r ober toenigcr e^rlic^cn 'i^uSIegung anf)etmgefte[tt, toobei StaUeng

£ot)aIität 1914 berfagen fotltc. 5>ie gan5e ^eftimmung Tratte übrigenö

nur für 5)eutf(^tanb einen getoiffen 'üöert, ioogegen Öfterretd^sHugarn

aug il^r feinen '^Tuljcn ertoarten burfte. 3)enn toä^renb baS 5)eutfd^«

SRetd^ immer gefaxt fein mu^te, e3 mit 9lu§Ianb unb ^ranfreid^ ju

tun 5u r;aben, '\tanb bie l^abSburgifd^e SlTonardfiie nur mit einer ©ro^=

ma(i)t, mit ^lu^tanb, auf ber ^enfur.

hingegen gcreid^te ber 'illrtüel IV alten "53unbeggenoffen 3U gtei«

d^em Vorteil — borauSgefe^t, ba^ Srcue gel^alten tourbe. S)anad^

toar jebe ber brei ?Hüd^te 3U too^lVDottenber ^Teutralität Derpf[idf)tet,

b>enn ein 53unbeggcnoffe genötigt fein folite, um feiner 6id^erl^eit

tDilten einem au&cnftel^enben Staate ben ^rieg 5U erftären. Somit

üerfprac^ Stalien toenigfteng 'STeutrantät au(if in bem ^alte, ba% bie

S>onaumonard^ic mit '^üi^tanb ober einem ^alfanftaat in 5?ricg geriet.

Hm biefer 6icf)erung toilten ti*at ba$ 5!Biener ^ahimtt in ben Söer«

trag ein unb brad^te baS er^ebtic^e 0)>fer, ba^ x^m buvct) bcn SHrtifel VII

auferlegt toar.

S»iefer ^Irtifet VII l^anbelte ):)on bcn ^erF;ättniffen im na^en

Orient, bornel^mlid^ ijon ber ^alfanl^atbinfet: er ^atte baS eigene, bü%

barin nur Öfterreid^=llngarn unb Statten fid^ gegcnfcitig 3"f(iÖß'i nia<if'

ten. ©eutfd^Ianb ^ielt fic^ abfeitg, offenbar toeit ^i^mavd grunb*

fä^tid^ bic Ginmtfd^ung in bie ^alfanbinge ablel^^te. 5n bem SJlrtifel

aber tourben ^eftimmungen für bcn ^all getroffen, bü% über ba^

OSmanifd^e 9\ei(^ baS "SJerberben l^ereinbrad^. 5)ie jtoei 2Hä(^te ber»

))flid^teten fid^ 3unädf)ft 3ur möglic^ften 'i^lufred^terj^altung beg Status

quo im Sürtifdf)en ^\cid)c; fottte aber beffen SBefi^ftanb auf ber ^al«^

fanr;atbinfc[, im "iHbriatifd^en ober im ^gdifd^en 9Heere einmal er»

fd^üttert fein, bann trat ber ©runbfa^ in ^aft: )a>cnn fic^ baS eint

ber bertragfc^Iie^enben '^icid)c augbe^nen toerbe, bann l^abe baS anberc
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auf eine i^ompenfation '^Infprud^. S)amit t>tr$i(i)tde Ö)'terreid^=Hn=

gatn eigcntnd^ auf ba^ i^m im berliner Vertrage sufte^cnbe 9vec^t,

über ben Sanb\(i)at bon 'SXobibasar unb über ^itrotoi^a l)inaug ©e=

biete 5u hc\c^cn; bcnn ba^ burfte fortan nur mit 3u[timmung StatienS

gefd^c^en, ober aber biefe SJItad^t fonnte ein entfprcc^enbeS (Entgelt üer=

langen. S)em S23iener Kabinett toaren alfo fünftig bie ^änbc gebunben.

Sbrigeng toar "iHrtifet VII fo unflar gefaxt, fo toll '^iberfprüd^c, ba^

bei ber ^uglegung '^Hi^l^eUigfcitcn unbermeiblicl^ toaren. Offenbar fam

bie Einigung nur mübfam 3uftanbe, eS tourbe tool;! fange gcbeffert

unb gefüttert, um überhaupt jum ©c^fuffc 3U gefangen. 5)ie SJ3ermutung

liegt nal^e, ba% feiteng beg "^Berfiner Kabinetts in SGÖien toie in 9lom

gebrängt tourbe, um bie (Einigung f>erbet5ufübrcn. librigeng tourbe

biegmat nur ein "^Jertragginftrument X>on bcn brei ^Hdd^ten unterfertigt,

bie ^ünbniSbauer toieber auf fünf ^ül)vc feftgefe^t^).

00 fünftficb auc^ ber Vertrag aufgebaut toor, fo bebeutet eS bod^

öief, ba^ fid; fortan quer burd; Europa Don *2torb nad^ 6üb ein ^rie»

bensbunb fegte, '^ol^f ift er 1915 jufammengebrod^en, big ba^in je^»

bod^ toar er ein ^auptfaftor ber europdifc^en *^ofiti!. Sro^ ber £üden

beg SiJertrageg toar Stauen burd^ i^n an bie ^ittefmäc^te gebunben.

^el^r aber no^ burdfi bag eigene Sntereffe, ba eg erft Don je^t ah afg

Oroptad^t in bie Gc^idfafe beg ^ontinentg eingriff, tüäl^renb eg auf

bem berliner ^ongreg im ^intergrunbe geftanben fjiatte unb 1881 bei

btx ^efe^ung t)on Sunig geringf(^ä^ig beifeite gefc^oben toorben t^ar.

librigeng ftanb ber in biefem 3^it<i^f'^"ittß ma^gebenbe itafienifd^e

1) ©a^ CS 1882 jtDci ^Jertragsinftrumcutc gab, 1887 nur eines, tpuv&e bcm 3!5cr-

faffec 1912 com (Staat6|c!rctär ^i5crlcn-23ä4>tcr mitgeteilt. — S)ie SBünbnisfciften finb,

-anfc^einenb aus amtlicfjcn Quedcn, pon £. St)iala in bem SBctfe „La triplice e la duplic»

alleanza" (2. Slufl., Sorino 1898), 6. 447 unb 558 angegeben. — S>ie Süden unb SBibec-

• fprüd)e im SJreibunboertcage finb treffenb I^erporge^oben in ben 5Iuffä^en bes SSifcf*'*?*

9B. ^rafnoi in ber „©eutfdien S^epue", Sanuac unb g=ebruar 1916. — Tiod) por ber omt-

Ii(f)en 5fterreid)ifd)cn 2}etanntmad)ung o?utbe bas 2BefcntUc^e aus bem ?lrti!el VII mit-

geteilt pon §. g^riebjung in bem SIuffat;e „©eu 3nt>alt bes ©rcibunbs" (Sottofcbc geit-

fcf)rift „©er ©reif", Oftobec 1913), bann im „SJ^äcj" (26. Stopember 1913). ©iefe Eingaben

ipucbcn Pon §ans ^elmolt met)rfad) bcftritten, jule^t im 2Int)ange bes 23u4)es pon Sirt^ur

6ingec, „©efd)id)te bes ©ceibunbes" (Seipjig 1914); boc^ i)at ^elmolt [einen Qvrtum

felbft in ber „SJBcfecseitung" pom 26. Januar 1916 jugeftanben; er fügte in [einem 2iuf-

ia^i „Hnjec 2Bif[en Pom ©reibunbc" („geitfd;rift für 33ölterre4)t" 1916, X. 23b., §eft 1

unb 2) nod) ^insu, er fei nac|) feinen erficn 33eröffentlicf)ungen über bcn ©egenftanb „pon

mafegebenber Seite ausbrücflid) ju ipeiterer 5lrbeit ermutigt unb in feiner namentlich gegen

Jcißbjungs ,$?pmpenfation6'-25er)auptung gerichteten Sluffaffimg beftärtt ujorben".
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€>iaat^mann '^vancc^co (Eriipi mit feiner ftarfen "^cr^bnli&ihit auf

©eite 5)eiitfc^tanbg unb im ©e^enfa^e 311 ^ranfreid;. 0o ^iclt er

eg, al§ er am 29. O^i^i 1887 an bic Gpi^e ber S)^egierung trat, in

toeld;er etcriung er fid^ big 1891 unb bann 1893 big 1896 behauptete.

3>ag toar bie (Spoc^e tDal^ren inneren Cebeng beg 5)reibunbg. 'Jlug

ber 6c^ulc 2}Ia53tnig f)eröorgegangen, toar Srifpi immer ber '^nfid^t

getoefcn, ba% ^apülcon III. unb überl^aupt alle fran3ö)tfd;en SHtad^t«

^aber Öfterretd^ nur befämpft f)atten, um Stauen il^rerfeitg 3U bel^err«

fd^en: fic alle toünfc^ten bie §a[bin[el in mehrere Staaten geteilt,

unb für biefe 3tocife[5aften ©ienfte lieg fid) ^Xapoleon mit 5Xi33a unb

Ba^aotjcn be3ar)ren. Srifpi blieb immer öon ^Ti^trauen gegen ^^ranf=

reic^ bcfeelt. (Sbcnfo ftanb er feft auf bem ©a^e, ba% ^onftantinopet

unter feinen llmftänben bcn "bluffen überlaffen toerben bürfe, ba fonft

bie 3^reif;eit ^uropag gefdl^rbct tDÜre. SBergebeng öerfud^te ^igmard,

tDie Srifpi in feinen '^uf3cicl^nungen berid^tet, auc^ iF)n für bie '^uf=

faffung 3U gcloinnen, man folfe bie 9^uf)en nad; Gtämbul gc^en laffen,

ba fie bann ^ier eine ^fanfe 3um "Eingriffe böten, tDä^renb fie an

i^rer ^eftgrcn3e allein nid^t 3U faffen toären. Snbeffen 30g eg Grifpi

öor, fid; mit Öfterreic^=Xlngarn unb mit ©roPritannien über bie '•Ber^

teibigung ber ^alfanl^albinfel 3U berftänbigen. 5)iefer „orientafifd^e

S>reibunb", Xoic er fic^ augbrüdte, ü)urbe eine (£rgdn3ung beg mittel»

europäifd^en ©reibunbg.

(£tü)ag abfeitg bon biefen Söereinbarungen ftanb ein "TIbfommen

Stalieng mit Großbritannien, gefd^Ioffen 'i^lnfang 1887, bag fid^ bloß

auf baä 32Tittelfänbifd^e "^Heer be3og. S)iefe ^erbinbung tourbe bcn

Stalicnern bon 53igmard angeraten, ber auc^ in 2onbon bafür mit

Erfolg toarb. S)enn inbem fic^ ba§ römifd^e 5?abinett mit 5)eutfd)ranb

gegen g^ranfreid; oerbanb, mußte Stalien für feine tanggeftredtcn i^üften

unb feine nid;t bcfeftigten ^äfen fürd)ten, bie ber fran3öfifdf)en flotte

fd^u^Iog offen ftanben. (Suglanb Oerftanb fic^ aud; 3ur ^Ißflid^t ber

^»erteibigung, toäf;renb Stalien feine Hnterftü^ung in ^gt)pten 3ufagte.

'^egen beg ^^Tillanbeg tagen Snglanb unb g^ranfreid^ im ©treit —
bag Conboner i^abinett getoann auf biefe ''^Irt einen fontinentalen ©egen

3um 'Sunbe.

xBä^renb bieg jcbod) in toeiter 5^crne \tanb, galt ber „orientalifd^e

©reibunb" ber brängenbften ^vaqz b-cS Sageg, ber 'Berteibigung ber

^alfanbafbinfei. "Sigmard ließ feine pofitifc^en g^reunbe S^alnoft),

6aligburt) unb (Srifpi getD^'^l^ren, tourbe auc^ tion allem unterrid^tet,
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naf^iri aber mit SJlücfj'ic^t auf ^lu^tanb fclbft nic^t an bem '23alfan=

gcfd^äftc tcit, über tag im Oftober unb STCoDember 1887 ocr^anbelt

tDiirbe. 3)ic ©runblage ber ö[terreic^ifcl^=engri[(^=italienifcf)en 'iBerein=

barung i[t jeljt im atfgcmcinen befannt, toä^renb ber Vertrag [elb[t

nod) in bai gefjcimen 'ilrd;iDen rul;t^). (Er l;anbclte bon ^onftantinopel

unb ben "üHcercngcn, bie, tüie man [ic^ einigte, „bon jebem bebeutfameren

frcmbcn (£infruf[e" fretgc^atten toerben [oüten. 3n betreff ^^ufgarieng

üjoirten bie brei 22Täd)te gegenüber „unred)tmäBigen g^orberungcn 9^ufe=

lanbä" eng 3ufammcnftcf)en. (SnbUd^, unb ba§ getoä^rt einen toeiten

"^usbiid in bie 3"^^""!^ toaren bie brei 5^abinctte einig barüber, ba^,

roenn fid) ber Status quo auf ber ^atfan^albinfet nid^t galten ließe,

bzn d;riftnd^en '^blUvn *illutonomic 3U3ubt([igcn toäre. ©runbfä^e atfo

tion großer Sragtoeite: eS bcrbient auöbrüdüc^ t!er5eid^net 3u luerben,

ba% Gnglanb fic^ bamalg, aber fpdter nie micber bereit ^dqte, 3ur

Söerteibigung ber türfifd^en §crrfd;aft nötigenfalfg ba^ Sc^toert 3u

$ier;en. Gg toar ba^ le^te ^efenntnig 3U einer 'ipoUti!, bie öon (5rofe=

britannien burd^ eine ^^ci^e tion Sjnenfd>ena[tern befolgt toorben toar.

9To(^ einmal fanb [ic^ ba^ alte Europa babei 3ufammen. Bali^burt)

f)ielt fidj an bie Überlieferung, ber (Slabftone bereite ben ^üdcn ge=

fe^rt ^atte.

.<^a(noft)^ ^l t t\) tf ^ unb ^l;ar öfter

ie ^ü!)rung in ber '^^Ibtoel^r be§ ruffifc^en S>rangeg nac^ ber '^aU

fanl^albinfel fiel naturgemäß Öfterreic^=llngarn 3U. ^7luf bem gefa^r«

1) über bicfc 2lbmod)ungcn untcrridjtct £. ^X^ar{amen0f)i-<Srifpt in ben von ihm ju-

fannnengcfteKtcn ©entiPücbigfeitcn ^i'^nccsco Srifpis, feines Oijeims. ©eutfdje Übcr-

fe^ung unter bem STitel „©ie ?nemoiren (Srifpis" (^Berlin 1912). 53gl. 0. 169, 195, 235,

265, 563. 5luf S. 235 ift bie in biejem 23ctcad)t tpid>tigfte ßtelle aus bem Sagebudje Srifpis

abgebrucEt. — Slnbcce Rapiere Srifpis finb benu^t in ^arlamengpi-Srifpis „Questioni

Internazionali" (SJ^ilano 1913), too 6. 85 als ©aturn ber englifct»-italienifd)en 33ecträge

(über bas Snittcllänbifc^c SJker) ber 12. Februar unb 27. SJ^ärj 1887 genannt wirb. —
93on bcmfelbcn Slutor nod; bie „Politica Estera", gleidjfalls aus ben '53apicrcn feines

Oljeims ge}ct>öpft.
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bollftcn ^orpoften aber ^tanb bie biilgarifd^c ^vcgicrung mit Gtambulom

als ^aupt; er hva(^te bie ^erfc^toörungen unb '^Infd^Iäge 3um 6c^citerny

bie Dom ruf[i[c^en ©efanbten in ^utareft, ^itvotDO, angesettelt tpurben.

Stambuloti) l^atte [eine befte 6tü^e an bem "^Diener i^abinett, bamhcn
aber boF)nte er bie "^^erbinbung mit bcr 'ipforte an^ tooburd^ einer

fünftigen großen Koalition "Surgarieng mit ^litteleuropa Vorgearbeitet

tDurbe.

Bulgarien beburfte eineg dürften: mit 3"[^i"i"iiii^9 t)eö ^aifer^

bon Öftcrrcid^ erfldrte [ic^ 'iprinj ^erbinanb Don ^obnrg, ber afä Ober«

kutnant in einem ungarifd^en f^onbeb^^^legiment bientc, 5ur vlnnal^mc

biefer SIBürbc bereit, bie i^m am 7. ^u^i 1887 burd^ bie ^ationartoer»

[ammlung übertragen tourbe. ßar ^tejanber t)er5e]^rte fid^ in Sngrimm
unb ertoog mit [einen 'Ratgebern, ob er in 'Bulgarien nid^t mit ben

5Q3a[fen burd)greifen [ollte. 3nbe[[en [d^redfte er bor bie[em (£nt[d^Iu[[e

5urüd. *2Ii(^t gerabe au3 ^^viebcngliebe, bie er ebcn[o toie [ein "SJatet

bei bem 'ilug3ug in ben ^alfanfrieg 1876 übertounben l)abcn toürbe.

ßr ertDog aber bie ©efal^r, bie babei über [ein 'iReid^ r;eraufbe[d;ti>oren

tburbe. S)ie Mißerfolge IRu^fanbä in ben i^iegen Don 185 'i unb 1878

[tauben i^m toarnenb bor ber ©eele. (Er [af) [ic^ einer überfegenen

.Koalition gegenüber: mit Ö[terreid^=Hngarn \tanb (Snglanb 3u[ammen,

baS, mit freubiger S^ifti^^ntung bcr Sürfci, [eine g^Iotte inä 0d^tDar5e

;2Heer gc[cnbct l^aben toürbe. 9\umdnicn, [eit 1883 mit ben *3ITitteI-

mäd^ten berbunben, toürbe [id; bem 5)urc^mar[c^ ber 9^u[[en nad^ SBuI»

garien toiberfe^t l^aben. (Ein "ilngriff enblic^ auf bie S>onaumonarc^ie

rief [id^erlid^ auc^ S)eut[d^[anb auf ben '^lan, bietleid^t aud^ Stauen.

00 toarcn bem ßaven bie §änbe gebunben.

"iKu^lanb begnügte [id) [omit, bie 'illnerfennung g^erbinanbS bon

Coburg alS dürften 3U berf)inbern, ber bem '^Berliner "^^ertrage 3u[orge

üon bem Bultan nur bann befel^nt toerben fonnte, toenn alle europäi[d^en

(5ro^mädf)te 3u[timmten. (S3 toar nun bie '5ln[id)t unb ber '^at be^

©rafen 'Slnbrafft), baS 'Jöiener Kabinett [olfe ni^t auf f;albem 'ilöege

ftel^enblciben,. fonbern ^crbinanb bon i^oburg of^ne toeitere^ alö cJür»

]ttn anerfcnnen. 0o toeit jebod^ tooUte 5?aInoft) nic^t geilen, um SRu§«

Tanb nid^t nocp meF)r 3U rei3en. Sro^bem \ianb geraume 'Seit allcS auf

ber Gd^neibe: ber europäi[d^c ^rieg toar immer 3u fürd^ten, ba bie

pan[[atoifti[d^c "Partei in 'iRu^ranb bom 3^^^" g(in3e (£nt[d;lü[fe forberte.

S>a3u aber lie^ fid^ '^lejanber III., bie i^räfte fcineS SReid^eS mit bcntn

bcr gegenüberfte^enben Koalition bergreic^cnb, nic^t brängen.
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©mf (Suftab ^alnoft) tt>ar eine met^obifc^ angelegte Statur, ein

getoiffen^after 'ülrbeiter, ber alte toic^tigeren 5)epefd)en felbft entoarf;

[eine 9^äte beftagten fid^, ba% i^ncn faum je ©ctegenl^eit gegeben

tDurbe, 6elb[tänbigc3 5u leiften. ^l^ "töertreter fonferöatiüer Hber»

lieferungen [tanb er bem ^aifer perfönrid^ naiver alg ber auS ber

'^Rebolution l^erborgegangene "innbrant). SS toar auffaflenb, ba% ein

9Hann feiner ftarfcn 3nteingen5 in feinem ^belgftols fo loeit ging,

fid^ alfcS fern3u]^alten, loas i^m an ©eburt ober 9^ang nid^t ebenbürtig

toar. Snbeffen toar er, toaB mit biefer (Sd^ü>äd^e berföl^nt, fteifnadig

aud^ im '23erfe^r mit fürftlid^en 'Sperföntid^feiten unb nid^t ju erfc^üttern

in bem, toaä ba^ ^o^ beg 6taateg er^cifd^te. "5Bei §ofe fanb man,

ba% er aud^ mit ben Sr3l^er3ogen „bie 'SXafe in ber 2uft" fprad^. 5)abei

liebte er bie ©efelligfeit, an ber er fid) in ben ariftofratifd;en Käufern

tDeItmännifd^=^eiter beteiligte; fein §umor, fein SBerftdnbniS für bie

bilbenben Mnfte — er befa^ ein auSgefprod^eneS 3^i^ß"ta[ent —
famen babei 5ur (Beltung. Sbenfo fidler trat er alö ©aft an ber Safel

^i§maxd2 auf, ben er im 6ommer nicf)t feiten befud^te.

"irCeue "^öegc ein5ufdalagen, toar nid^t feine 6ac^e; auc^ traf er

nid^t ettoa in genialer Grfaffung beä ^auptpunfteS baS "^id^tige; er

mu^te fid^ bie ©inge erft prüfenb, tnägenb 5ured^tlegen, fam aber

auf biefem '^Dege boct} anS' ri^tige 3i^l^- '^agniffe loaren nic^t feine

€>ad)e, aber für "iKufgaben, bie bnvd) bebäd^ttge Überlegung gelöft toerben

fonnten, tnar er ber geeignete 2Hann. 'iUnbrafft) toürbe toal^rfd^einlid^,

iDenn er toieber ang 'iRuber gefommen todre, bie «Strafe „über SOTitro«

tDi^a l^inauS" gegen 6alonifi, toeld^e ber SHonard^ie im berliner '^ev

trag eröffnet toar, toeiter berfolgt fyxhen. ^alnoft) iDar fold^en ©nt«

tDÜrfen abgeneigt, ba er bem ^abSburgen'eid^e bie ^raft bafür nid^t

3utraute unb aud) meinte, ba'^ bie bualiftifd^e "^^erfaffung ein §emm-
nig beS ^anbelng bilbete. 5)iefer 3i5>ßif^I bererbte fic^ auf alle feine

9Xad^folger, big ber 'üöeltfrieg bie lange unterfd^d^te ^raft beS 9^eid^eg

an^ 2id)i hYad)U.

S)ie biplomatifc^e Arbeit ^afnott)ä auf bem Halfan 3citigte manche

f(^öne ^rud^t. 5m "töerein mit ^igmard gelang eS il;m, Rumänien
1883 3um 'Slnfc^luffe an bie 3Hittelmdc^te 3U gewinnen, "^öie ^etl^mann

§ollö>eg am 28. ©eptember 1916 im 9leic^gtage fagte, tourbe ber „^ünb«

niöbertrag" 3undd)ft nur 3ü>ifc^en öfterreic^=llngarn unb 'iRumdnien

gefd^loffen, fpdter erft finb ©eutfd^lanb unb Stalien beigetreten. „3n

bem 93ertrage", fo ftellte ^etl^mann feft, „l^atten fid^ bie "23ertrag»
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[d^Iicf5cnben 3u gegen[cttigcr S25a[[en^irfe im g^alle elncä unprol>ü3ierten

•Slngriffg Don britter ©cite ücrpflid^tet''^).

5n 9vumänicn toie in 6erbicn Tratte '2Inbra[[\) feinen ^ad;foIgern

borgearbeitet, '^iuf beni '^Berliner Kongreß ertoieö er bem ferbi[(^en

^önigreid) einen großen S»ienft, inbcm er if^m öier bon bcn Bulgaren

betDol^nte Greife, ba^ (Bebiet bon 9Ti[d;='5pirot, berfc^affte. S)er 3^^^

l^ielt [id; bamalS mel^r 3u '^Bulgarien, baS' er 3um Gd^u^ftaate 9^u^='

lanbg au5^UQc\taUcn gebadete, ^nd) im ferbi[c^=burgari[d;cn .^Iriege

bon 1885 ftanb ba§ 'Jöiener 5?abinett 3U SlTilan bon ©erbien unb
bel^ütete if)n nad^ ber '3Tiebertage bon Gfibni^a bor ärgerem, ^ilan
blieb bafür immer banthar; er bcfa^ iiberF)aupt ein rid^tigeS '2lugen=

ma% bafür, \x>a& bie Donaumonarchie unb toaS 9tufelanb feinem 2anbe

nü^en ober fdiabcn f'onnten; bcn gro^ferbifc^en ^r)anta[tereien berfd^foB

er fein OF)r. 5n ber Cebengfü^rung toar er leic^tfinnig, feine po[itifd;e

^Begabung jeboc^ barf nic^t unterfc^ä^t tocrben. Unb ba% er rid^tig in

bie 3ii^itttft geblidt l^at, 3eigte fid^ an bcm Itnl^cif, ba^ feine '3Tac^=

folger fpäter über Serbien brad^tcn. 3)er ferbifdbe 6tein im ^ane ber

üfterreid^ifc^en ^alfanpolitif loderte fic^ 3ti>ar, afg ^Hifan, um feinen

3erü)ürfniffen mit ben "Parteien Gerbieng ein ßnbe $u machen, 1889

bem S^rone 3ugunften fcineg unmünbigcn Gol^neS '^leranber cntfagte;

folangc er aber (£inf[u^ auf bie '^kgicruug betDaf)rte, beftanb 3tDifd;en

S^öien unb ^etgrab gerieben unb ^^reunbfc^aft. — S)ag '^efte feiftetc

^afnoh) in Bulgarien, ü>o er in bem öfterreid^ifd)=ungarifd^cn 'Ver-

treter 5reif;errn bon ^urian, bem fpdteren SÖIiniftcr be§ ^u^ern,

einen fälligen (Beihilfen befa^. 6o toaren ^^umänien, Serbien unb
Bulgarien bem ruffifc^en (Sinffuffc entrüdt. 5)er 3^11* ttvar burd^ aUe

biefe 'töorgangc fo bcrftimmt, ba% er in einem Srinffprud^e 1889 ben

dürften bon 3Hontencgro feinen ein3igen i^reunb nannte.

Gütbeit fann man bon tbol^tberbientcn (Erfolgen ^alnoft)^ fpred^en,

bie errungen tourben, nac^bem er feine anfängüd^en antibufgarifd^en

iöorurteile übertbunben ^atte. Sr brad)te freiließ, um bie (Srnte ein»

l^eimfen 3U fönnen, ein naml^afteg Opfer : unb ba§ toar bie (£infüf;rung

StalienS in b'ie ^alfanpolitif. 5)ie ben StaÜenern auf bem "Balfan

unb in ber ^bria 3ugefagte 5?ompenfation ^emmte Öfterreic^=llngarn

öuf Gc^ritt unb Sritt unb führte immer loieber 3U 9^eibungen.

^) einiges über bm Sibfcftlu^ finbet \id) aüö;> in Sorgas „©cfct)ict>tc bcs rumänifcbcn

35ol!c6", bie 1905 erfcf)icn.
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3n bei- &c^d)id)tc ßuropag toixb ^alnotV) al& ber 32Tann genannt

tr>erben, bcr, \)avi an einem Kriege mit 9tuJ3lanb Dorbei, bie Hnabf^ängig^

feit beg butgarifc^cn ^olfeS 3u berteibigen tDu^te. Sbenfotoenig ime

'^Bulgarien tourbe ^onftantinopel ben '^Ruffen über[a[[en, mod^te ^i2=

mard nod) [o oft 3u biefem 'illugfunftgmittet raten. 5n bicfem ^alfc

xoav eS bie öfterreid^ifa^e 'ipoUtif, ü>e[d;e bie toaltenben il^räfte richtiger

öbü)og unb [o ^[eibenbeg inS 2eben rief. '3Xid;t ba^ \id) i^afnoft)

mit bem ^an5ler an (Bro^e ber (Snttoürfe, an einf^erftürmcnber C3e=

tDatt beS '©itfens bergteic^en lie^. üv befü[5 iebod) einen 5?ompa^,

ber ^iSmard fehlte, nnb ba^ toar eine in bcn orientaHfc^en ^ngelcgen=

l^eitcn nid^t $n er[cf;ütternbe ©taatStrabition. S^alnofv} toie feine *5J3or=

ganger unb [eine "^Tad^forger Ipur3erten in ber [id^ an bcn Sßrinsen

ßugen Don 6atiot)en anfnüpfcnbcn Überlieferung : eg gab fein <Bd)'wan=

fen barüber, ba% bie alte Oftmarf ein 5)amm ju fein l)atte. gegen

bie ruffifd^e (Befa^r, lüie fie eg gegen bie llberftutung burd^ bie Surfen

^etoefen toar. S)ag toar jebem ö fterreid^ifd^en 22Tinifter beS ^iu^ern,

ol^ue Itnterfd^ieb ber Begabung, in bie ©eck gel^aud^t. 3)cr große

Staatsmann, ber unfern ber Oftfee aufgetoad^fen tt>ar, ift 5toar fclbft

Sd^'öpfer unb ^lF)n^err t)on feften, fetner 'Station eingeprägten ©runb=

fä^en getDorben, im Orient jebod^ mußten feine '3Tad)fDlger anberc

^ege betreten alß er. Öfterreid^, ba^ bem Halfan unb bcn '^Heerengen

na^er ftel^t, l^at fic^ in ber stoeiten ^älfte beS 19. 3i^f)r^unbertg tüieber

<xlß "iJtugrugpoften unb 'iöormauer gegen bcn Orient f^in betoäl^rt. 5m
l^arten 5)ienftc Sliitteleuropag ^ieft e§ bi-e Strafe nac^ ^onftantinopel

unb nad^ "^^orberafien offen^).

^) ©05 ipurbe bis jum 2BeIt!riege in ©cutfcblcnb nicf)t nad) ©cbübr anerfannt, taum

XKv]ianbcn. Über bie 95aUanpüIitiE in ibcec gcfcbicbtlid^en (£ntu)i(flung finbct man ^a\t

nur bei ö[terrcid>ifcf)en unb ungacifdjcn §iftc>rifcrn, von '!profcfd)-Oitcn bis 2Berti)cimcr,

«inbcingcnbc 93clcbrung. ©raf @mft v. 9lcvmtlow legt in feinem 23uc^c „®eutfd)Ionbs

oustDärtige '^olitlt 1888—1907" (53erHn 1914) bcn 6ditt)erpunft auf bie Sccigniffe über

öee, bagegen läßt er fid) auf ben 95olfan nur ncbenber ein: ber Stame 5?aIno!pö j. 23.

tuirb nur ols STeilnet^mer an ber 5)rei-S?aifer-3ufammenhmft r>on 1884 unb bann übcc-

i>aupt nic^t mci}t erwähnt.
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«• IV. ©alfanpolitit 1885— 188 8. S>reibunbPonl887 *

5)eutf^ -ruffifd)ev 9^udi;)erficl)evungöt>ertrag

er ^lcid)Stanilex \af} al\o ^cine Greife gcftört, uiUDilUg barüber,

ba% '^u^lanb obgefta^cu tDurbc. (Einen ^rieg 5)eutfd^ranbg nad^

3tDei 9^ronten tDoIlte er üerl^inbern ober boc^ fo lange l^inan^fd^ieben,

bi^ baS erftarfte Seutfd^e 9^eici^ biefe Kraftprobe befielen fonnte.

3>em '^Diener Kabinett toäre e3 3tDar üvirffommen getoefen, toenn

©eutfd^Ianb fic^ OöHig auf feine Geite geftclft l^dtte, bod^ 30g eS

•^^orteit aud^ auö bcr t>on ^i^mavä eingenommenen "3IIitte[fteirung.

S)enn aud^ Kalnof^ toollte ben Krieg gegen SRu^Ianb bermciben

unb fal^ eS gern, ba% ber große Sauberer ben ^avcn halb befd^toid^

tigte, balb bebrol^te, iF)n aber immer Dom '^unbe mit ^ranfreid^

abl^ielt. ^u^ fagtc SiSmarcf ben 9^uffen unoer^of^ren, ba^ fie hei

einem "Eingriff auf Öften-eid^» Ungarn bem beutfd^en 6c^ü>erte be=

gegnen toürben. 'S)anchen befam man eS in "^Bien ftet^ 3U l^ören,

ba% bit 5>onaumonard^ie auf beutfd^e ^ilfe nur red^nen fonnte, toenn

fie tDirflid) ber angegriffene 2^eit loar. ©d^Iug fie aber 3uerft log, fo

l^atte Öfterreic^'Ungarn bit g^e^be alfein ober bod^ nur im Vereine

mit (Snglanb aug3u[cd^ten. S>a§ Sigmare! eä mit ber ^e3äl^mung ^lu^^

lanbg ernft meinte, tourbe burd^ bit *iBerbannung ber ruffifd^en '^^nfeil^en

X>on bem beutfd^en ^Ttarfte bctoiefen. ^[g im 8ommer 1887 bie rufftfd^e

Krieggparlei, 3umal il;r ^ü^rer ©encraf 6fobeleü) eine brof)enbe

Sprache führte, berlautbarte bie ©eutfd^e 9leid^gbanf, ba% fie ruffifd^e

Wertpapiere fürberl^in nid^t belel^nen toerbe, unb bie beutfd^e 'ipreffe

toarnte auf betreiben ber 9^egierung Oor biefen 'Einlagen ; biere ^il[io=

nen ruffifc^er Wertpapiere famen auf btn 2Harft unb floffen in baS'

•iHuStanb, befonberg nac^ ^ranfreid^ ab.

^adt) toie Oor aber gab ^igmard Bulgarien rufftfd^em (ginffuffc

preiä. ©d^on einige 'i^a\)tt bor^er, alS ^ürft "iircjanber fid^ gegen btn

3aren auflehnte, l^atte ber Kan3[er bem ruffifd^en ©eneral KauIbarS

gcfagt, er fei neugierig, toann 'JiHejanber eubüd^ toeggejagt toerbe.

*^13 Kaulbarö nad^ bem 6(^eitern feiner ©enbung in 6ofia im SSXai

1887 Berlin befucptc, fprac^ SBigmarcf Oon ben ^ü^rern beg bufga»

rifc^en ^olfeg afS oon einer '^anbt, bit \id) bie Safd;en fülfe, unb
Ocrfe^te aud^ Kalnoft) einen §ieb, beffen gegen ^vu^Ianb gerid^tete (£r=
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* IV. 93aI!c»npontit 1885—188 8. ©reibunboonl887 *

flärungeii er taltlog unb ungcfc^icft nannte i). S>urcl^ bie[e Vertrau«

Ud^feiten bot ^ismard bem 'ipeteröburger Kabinett eine getDi[fe ©id^er*

^eit. 60 aiid), alg 'iprins ^erbinanb öon Coburg snm g^ürften

getüäl^U tourbe: bie „'SXorbbeutfd^e 'icirigemeine 3citung" toarf i^m t>or,

ba^ er friüoIertDeife ben ^rieben Snropag ftöre, unb ber beutfc^e

©cneralfonfut in (Sofia burfte ben i>on (Suropa noc^ nid^t ancrfannten

i?anbeSfür[ten nid^t grüben, toenn er il^m auf ber ©trage begegnete,

©ie ^einbc 5)eutfc^Ianbg toieber arbeiteten bem I5an3[er baburc^ ent=

gegen, ba^ fie bem "ß^rcn 53riefe borlegten, auS benen j^eröorgel^e^

fotrte, ba% ^iämarcf feinen Si^erfic^crungen 5uti)iber mit bem dürften

^crbinanb t»on Bulgarien unter einer Serfe fpiette. 2)ag toäre alter-

bingä eine Sreulofigfeit getoefen. S)er 3^^ toieg biefe Sd^riftftüdfe

am 18. ?Iot>ember 1887 bei einem ^efud^e in "iöerUn bem lauster toor,

aber biefer t)ermod^te bzn ^etoeiä 3U liefern, ba% eä ^älfc^ungen

föaren.

S>aS "ipeteräburger ^ahimtt füllte fic^ iibrigenS nid;t o^ne ©runb

beunrul^igt. ©3 toar !ein (äel^eimni^, ba% eine "^^cil^e öon preu^ifc^en

©eneralen, Doran SKloftfe mit feinem Gtetr^ertreter im ©eneralftab

©rafen 'Jöalberfee, ber ^ifid^t toaren, bie "illbred^nung mit SRu^fanb

toare früJ^er ober fpäter unbermeiblic^; jetjt-gerabe fei ber 3^itpii"ft

fo günftig lüie möglid^, ba ba^ 3^rcnreic^ nid)t imftanbc Vodre, feine

^eere red^t3eitig an bie '2Deftgren3e 3U fd^ieben; aud^ bie ^ilfe ^ranf=

reic^g tDÜrbe baS 6d^idffa[ '^u%lanbS nid;t toenben fönnen. 3n biefem

Ginne berid^tete aud^ ber beutfc^e 2Hi[itärbet>or[mäd>tigte 5)eineg aug

^ien nad; Berlin, big "iBiSmard fid^ in einer fd^arfen 9^üge fofc^e

(Einmifc^ung in feine 'ipoliti! berbat. S>cnn ^igmard bertoarf einen

^rät)entit>frieg au^ poUtifc^en toie auS moralifc^en ©rünben, bie er

fpäter einbringlic^ in ben „(5ebanfen unb Erinnerungen'' augeinanber«

fe^te. S)ie beutfd^e 5>ipIomatie, bieg toar fein leitenber ©ebanfe, muffe

fo Diel ©eift unb ©efd^idüc^feit aufbringen, um 'Jlu^Ianb bei ben

überlieferten guten Se3ie]^ungen mit 3)eutfd^ranb feft3uF)aIten.

3n bemfelben ereignigreid^en '^a'^xe 1887 lief ber oben ertoäl^nte

93ertrag ah, ben bie Kabinette bon Berlin, 'ilÖien unb '^etergburg

188^1 3ur Erl^attung beg S)rei=.^aifer»'v3er^ältniffeg gefd^Ioffen f)atUn.

"^ei ben gefpannten '5Be3ief)ungen 3U Öfterreid^Ungarn lel^nte ^^ufelanb

^) ©ic 2lufjclc|)nung übet bas ©cfpräc^ SBismarcfs mit J^aulbars ipurbc pon 2^. (Sc^ic-

mann Dcröffcntlid)t in ber 93cilage jur OTün(l}cncv „Stllgcmcinen geitung" (IS.^cbr. 1905).
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c5 ab, bcn 'SBcrtrag mit bic[cr Sllad^t 3U erneuern. 2)a nun entfd^to^

fid; ^i^uiarcf 3u einer ber angefocf;tcn)'ten §anblungcn [eineS ßebeng.

(Er toollte bem 3^ren einen über3eugenben "^BeiDeig ber ^^reunbfd^aft

S>eut[d^ranb§ liefern unb fd^Io^ mit beiden 9legierung toieber für brei

^al)vc ahf unb ^toav in bemfclben 6inne toie 1884, je^t aber oF)ne Öfterreid^

unb oF)nc e3 3U berftänbigen. 3n biefem '3XeutraIitätS= ober SRüdt)er=

fiel;erunggbertrag tourbc auggemad^t, ba% 5)eutid^[anb feinem öfterrei=

df)ifd^en 'Sunbeggenoffen nid^t beifteF)en toerbe, tocnn er 9^u^Ianb an=

griffe, unb gleid;e GicJ^erf^eit toarb bem 5>eutfd)en "^eic^e getDäf)rt,

fairg c2 t)on ^ranfreid; angefallen toerben follte. 6o l^ieü ^BiSmard

einen 3tociten Strang für feinen ^ogen bereit, toenn Öfterreid^="Ungarn

efwa üerfagen folfte. 5)enn nie tourbe er ber (Sorge lebig, ber 'SJiencr

§of fönnte fid^ einmal i)on 5>eutfd^ranb ah)X)znbcn. "^Bcid^tbätereinflüffe,

fo ift in ben y,&cbanfcn unb Erinnerungen" auggcfü^rt, feien immer
gegen baä portcftanti[d;e 5)eutfd)Ianb tätig; aud; fountc baS "iBorbringen

ber ©latDifierung in Öfterrei(^ 3u[e^t ba8 '^BünbniS mit 5)eutfd^Ianb

gcfäf;rben. "^[g ®raf ^ctcv Sc^utoaloto einmal Siömard bor^ielt, auf

feinem 6inne lafte immer ber ^Ipbxnd feinblid^er Koalitionen (cauche-

mar des coalitions), beftätigte i^m bieg ber 9kid;£;fan3ler. 9Hißtrauen

loar ein (Element feiner ©ecle, 5Hi§trauen aud; gegen Öfterrei(^; immer

fd^toebte iF)m bie (öcfafji i)or, bor tocld^er ^riebrid^ ber (5ro§e im 0iebcu=

jäl^rigen S^riege gcftanbcn ^attc. 5)urd) ^ünbniffe unb 9lüdöerfic^c=

rungen tüolfte 'iBiSmard jene (äefpenfter gebannt toiffen.

S)2r ^lüdöerficperungsDertrag üon 1887 tourbe auf '^Bunfd; '5\Uß=

lanb» aud) öor bem 'üBiener Kabinett gei^eimgeF)arten. 5)ag ipar aber

bod) bcbenflid^. 5)em 3^f^" ^ar 1879 über baS öfterreid^ifd^=beutfd^e

^Bünbuig eine 32uttei[ung gemad)t toorben, Kaifer ^ran3 Siofepf; aber

l^atte größeren "^nfprud^ auf '5)ertraucn. '^BiSmard glaubte ber '5Bünbnig=

pfUd^t 3U genügen, inbem er bem SQ}iener Kabinett ^ITäBigung empfai)[

unb ii^m bei jeber ©e[egenl;eit in Erinnerung brad^tc, ba^ '23ünbniS

Don 1879 gelte nur für bie Söcrteibigung, nic^t für einen 'Angriff, 'illud)

fannte er Kaifer ^ran3 S^fcpl^ toie feine 9latgeber genau unb tou^te,

ba% fic fo toenig logfd^Iagen toolften toie ber ßar. ^a% ^iSmard fic^

3u ber 9^üd0erfid|)erung für berechtigt l^iclt, ba^ er fid^ alfo feiner

Untreue gegen Öfterreid)=llngarn beiou^t toar, ge^t barauS I;erbor, ba%

er ben 3nf)ali beg ^crtrageg 1896 felbft öffentlid) befanntgeben ncfj

unb fid) bcn 'iJlbfdilu^ 3um *2)erbienft anrechnete. Ilbrigeng Mnb bie

©ad^c fo, ba% ba§ 5S5iener Kabinett felbft Sc^ulb bavan trug, toenn
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ba^ '23crtrag§banb mit '^zut]d)[anb nic^t enger toar. §atte boc^ ^ig=

marc! 1879 bem ©rafen 'ilnbra[[t) ein *58ünbnig gegen 9[t unb Wc\t

borgefd^Iagen, ein berfaffungsmä^igeg ^ünbniS öon [olc^er Snnigfeit,

ba^ bic peinltd;e ^rage über bie ©ren^e stoifd^en 'iBerteibigung unb

"Eingriff nid^t l^ätte aufgetoorfen toerben fonnen. ö[tei'reid;=llngarn über

l)attc abgefel^nt, um nid^t üerpftid^tct 3U \ein, (Elfa^^Cotfjringeng tr>egen

baS ©d^toert 5u 3ier;en. 6o mu^te '^cui\d}ianb anbere ^erbinbungeti

fud^en, um [eine ^e[tgren3e 3U [id;ern. ^Itoc^te nun Öfterreic^=Ungarn

burd) ben ^vüdöerfid^erunggöertrag benad^teiligt [ein ober nid^t, jcben=

[airs toar bem 5)eut[d)en ^Icic^e burc^ bie an 'illugfun[t§mitte(n uner=

[d^öp[rid^e bip[omati[c^e ^nn\t ^iSmardS ein großer S>ien[t crü)ie[en.

93ünbniöfp[tem ^i^martf^

'af3 aber ba^ '^cxl)äUniv yd ö[terreic^=Ungarn aud^ [ür ^igntard

bic ^anpt\a(at^c toar, ba[ür gab er (ur3 barauf ein nzucQ Hnterpfanb.

"Uad) bem '5^lb[d^Iu[[e bes ©reibunbg (20. Februar 1887) crlpb [ic^

nämlid^ 3tDi[d)en ben Kabinetten öon '^Berlin unb 'ilBien bie ^^rage,

ob ba§ mitteteuropäi[c^e ^ünbnig toom 7. Oftober 1879 nod^ gelte ober

aber burd; baß [pätere aufgel^oben [ei. 5)ag toar beS^alb lüid^tig,

tpeil bie 3tDei beut[d^en Kai[erreic^e [ic5 1879 miteinanber enger Der»

bunben l)atten atä ac^t ^a^re [päter mit Staiien. 3m ^ai^re 1887 tnar

auggcmad;t, ba% man einanber '^a[fen5ilie 3u [ei[ten f;abe, ipenn einer

ber (5eno[[en bon 3ü)ei ^Eäd^ten „ol^ne birefte 'iproOofation" angegriffen

toerben [otite, 1879 bagegen [d^on bann, toenn 9lu^Ianb allein loa*

[d^Iüge, ol^ne ba% eine '^robofation0!rau[e{ einge[d^altet toar. 3m "iöers

trage bon 1887 [tanb mand^eg auf 6df)raubcn, i^ier toar alfcg glatt unb

einfad), ^un toirb nad^ einer befannten SRed^tgregel eine frül^ere ^er»

einbarung bmd) eine [pätere über ben[elben ©egenftanb auijer 5^raft

gefeijt. ^ali bie[er 6a^ beg ^rioatrec^tg aud^ für bie Verträge 3tt)i[d[)en

*2Bien unb Berlin? ©ollte aI[o bag 1879 (Errungene in ^rage ge[tent

[ein? 5)ag tcar bod^ toeber in Berlin nod^i in "^ien beab[id^tigt, tDeg=

r;alb €r![ärungen auSQetau\d)t Vourben, ba% ber ur[prünglid^e SBertrag

aud) fernerhin beibe Seife binbe. S)amit l^ing eg tool;! 3u[ammcn, baJ3

bag ^ünbnigbofument üom 7. Oftober 1879 am 3. g^ebruar 1888
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in SBcrlin, 'löicn unb ^ubapcft amtUd^ 6cfanntgemacf)t tourbc. 5>a=

gegen [inb Snl^alt unb SlBortraut be§ S>rcibunbt>ertrageg bon 1887

bis 3um SlöcIÜrieg alä (ScI^cimnig gelautet toorben. "^Im 6. ^^ebruar

1888 ^idt Sigmare! im ^veic^stage bie geü>a[tigc ^lebc mit bem '^ug=

flangc „'JBir ©eutfc^cn fürd^ten ©ott unb fonft niemanb in btr 'iJÖett",

tDomit getoiffcrma^en ein Kommentar 3u bem [oeben tteröffentncf)ten

'^ünbnigbertrage gegeben tourbc. (£r befannte [id; in ber ^lebc unum=

tounben jur ^reunbfd^aft mit ö[terreid^="Ungarn, tDäf^renb baS ^OerE;ä[t=

niS 3u 9^u^lanb er[t in toeitem '^Ibftanb banac^ einen '^la^ fanb. „Um
£iebe toerben toir nid^t mel^r/' fo fagte er, ,,ti>cber in ^ranfreid^ nod^

in 9\u^fanb. S)ie ru[[i[d^e ''treffe, bie ru[[i[d^e öffentfid^e 'iHIeinun^

Ijüt einem alten, mäd^tigen unb 3ut)er[ä[figen ^^reunbe, ber tüir üxiren,

bie Sür gctoiefen; toir brängcn unS nid^t auf. 'SBir r;aben l>erfud^t,

baß alte Vertraute 93er5ärtniig tDicber5ugeii>innen, aber loir laufen

niemanb nad^."

'^ad) alUn 6eiten Qebad)ic ^igmardf S>eutfd^[anb ju fidi)ern, er

forgte aud^ für bie §crein3ier;ung Spanien^ in fein 6^ftem. ^önig

'iHIfong XII. na^m 1883 auf (Sinlabung i^aifer Wiiiydmß an btn großen

beutfd^en ^TTanoöern im (2Ifa§ teif, üxig bie ^ran3ofen fo aufregte,

ba% ber Äönig bei ber ©urd^reife burd^ '^aviS augge3ifd^t tDurbe.

^ranfreid^ füf^tte fid^ auf allen Geiten umflammert, grollte aber am
meiften bcn Staliencrn, baxcn esS 1859 3u ^i^f^ gefommen toar. Sr=

bittert über bcn beitritt 3talien§ 3um ^unbe ber ^ittelreicf;e erfldrtc

bie fran3Dfifd^e 9^egicrung, ba^ fie ben am 1. ^Ilai 1888 ablaufenben

§anbel0t>ertrag mit Stalten nid^t erneuem toerbe. S»arauf begann ein

l^eftiger 3o'^I^^i'icg svoifd^en bcn beiben 2änbern, burd^ toeld^en baß

fd^n)ädf;ere Stalten 3u fd^toerem €>(i)abcn tarn. 3n beffen "iöerlaufe ii>arfen

bie fran3öfif(^en ^apitaliften il^ren ^efi^ an italienifd^er 'iRente auf

bcn 22Tar!t, bie infolgebeffen ftar! im "ipreife fanf. 5)ie ^einbfc^aft

erreichte einen fo l)ol)cn ©rab, ba% (£rifpi bcn 5'ran3ofen alleS öd^limmc
3utrautc, aud^ bie 'ilbfid^t ber 'ilBieber^erftellung bc§ ^ird^enftaate^.

S>ieg befonbersi, feitbem '^ampolla Don £eo XIII. 3um 6taatgfefretär

ernannt toar. ^uß bcn 5)cnftt»ürbigfeiten ßrifpiä ift 3U erfe^en, ba%

er 1889 ben "Slad^rid^ten ©lauben fc^enfte, 3^ran!reid> rufte ein ^eer

unb eine ^iottc aug, um über Stalten I^er3ufallen. ©er beutfc^e SRcid^^

fan3ler 3erftreute bie übertriebenen "^Beforgniffe beS leibenfd^aftlid^cu

6i3ilianerg unb forgte aud^ fonft für bie ^eru^igung ber aufgeregten

©emüter in Stalten.

HO



* IV. 33aItanpontit 1885—188 8. iS)rcibunbDonl887 *

*58aum elfter lic^ toav, um ein (Boet^cfc^cg '©ort an3utDenben, ba^

^ünbni^toerf, in bef[en 22tittclpunftc 5)eut[c^rani> [tanb. 5)ag 9\ücfgrat

tDurbe au^erbem burd^ Ö[terreicl^=llngarn, Stauen unb ^Rumänien ge=

bilbet. Serbien unb 'Surgaricn toaren bloß ber S)onaumonard;ie an=

gefc^Iü[fen. Spanien fonnte bei einem Kriege mit ^ranfreic^ gute

S)ienfte leiften. öfterreic^ l^atte bei einem ettoaigen 3iif^"i"^cn[toj5 mit

9lu^Ianb ©ro^ritannien alä 6efunbanten, unter Hmftänben alS ^it»

tämpfer sur Seite. S>a§ l^ing freiließ babon ah, ob Satigburt) mit beit

^onferbatiöen am '5luber blieb. 5>urc^ bcn ^^ücfberfic^erunggöertrag

mit^lu^lanb loar baä^ 5>eut[c5e 9^ei(^ gebecft, tocnn bte ^ran3o[en einen

Streit t)om 3^^!^^ brachen. Gben be^Ijatb unb um [ic^ nid^t mit 9^ufe=

lanb 3u übertoerfen, [tie^ Sigmare! Bulgarien i^art bon [ic^, iDdl^renb

^alnoft) baS SÖ5ad^Stum beg jungen Staates mit ber Sorgfalt eineS

©ärtnerS betreute. 'iJlber im (Sriinbe arbeiteten fid^ bie stoei beutfdf)en

^aiferreid^c aud^ in 'ipetergburg unb in Sofia in bie §änbe.

S)aS ©eiüebe SiSmardS fdf;tang fid^ um ganj Suropa mit ^ug=

fd^Iu^ ^onftantinopelS, iDe[d^cg'23igmardf tocld^em Sd^idtfal immer über«

lie^. S>ie britifd^e Seemad;t toar mit in ^nfdplag gebracht, bod^ nur

3um Sc^u^e ber [üblichen i^üften (guropaS. librigenS tourbe i^r, be«

fonberS in ^igt)pten, bon "5Bigmard jeber grfolg gegönnt. 5)er i^an3ler,

fo bemerfte fein ^ad^folger Sütoto am 1^. 'SXoOember 1906 im 'iReid^S^

tage, pflegte 3u fagen : „'^öir finb in Serbien öfterreid^ifc^, in Bulgarien

ruffifd^, in iSgt)pten engtifd^.*' *5)on ben überfeeifd^en '^ngelegenl^eiten

l^ielt fic^.ber i?an3[er lange fern unb mad)tt auS triftigen &xiXnb<m

nur mit ^frifa eine "iiluSnal^me. 5)od^ reffte er aud^ l^ier bie Segel,

als auS g^ranfreic^ unb *5luBlanb 1887 Sturm auf3og. Seit biefem ^l}tt

t>er3id[)tete er auf toeitere *üugbreitung beg beutfc^en i^oIonialbefi^eS.

§auptfad^e toar i^m immer <2uropa, unb l^ier toar S'eutfd^lanb gefättigt.

©letc^e (Entfagung Tegte fid^ nad^ bem 9lüdtritte "^Inbraff^g aud^ Öfter»

reid^=Itngarn auf, unb fo betocgte fic^ bie 'ipoUtif ber 3ioei SJQIonard^ien

in gleid^em 'iHl^t)t^mug.

SoiDeit ber '23errauf ber S)inge. SJlbfeitö Oom toirflid^en ©efd^e^en

brängt fid) nun bie 3^rage auf, oh S)eutfc^Ianb nid^t beffer getan liätie,

bie(5unft ber '^Töertlage 3ur9Iieberftredung'2lu^[anb3 3u bcnu^en, ^oljl

iDÜrbe fic^ in einem ^iege bie ^ran3öfifc^e '^^epublif ol^ne Bbgcrn 3um
3arenreid^ gefc^lagen l^aben, i^r aber toäre baS üon <£rifpi geleitete
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*• IV. 33 a l e a n p I i t i t 1 8 S 5 — 1 8 8 8. © r c i b u n b von 1887 *

3taUcii [üfort in bic ^fanfc gefallen, tuie audf) Sngfanb fid^ nid^t mü^ig

Dcrl^altcn l^ättc. '2öurbc alfo nid^t ber rid^tige '^ugenblidf öerfäumt?

S)ie fidf) [pätcr nad^ bem Erfolge rid^teten, I^aben in il^rem Urteil über

bic Orientpolitif ^i^maxdQ gcfd^toanft. '5öig 3um '^eltfrieg, folange

ber ^uf^Ji^'i^ßi^fto^ niit 9\u§lanb nod^ für bermeibbar galt, tourbe "^Big*

marcf auf i?oftcn ber öftcrreid;ifd^en Staatsmänner über bie '2Ita§en

gepriefcn; fcitl^cr aber meiftern il;n bie (Epigonen unb l;alten i^m

moltU alg <3Itufter t>or, ber tro^ feineg ^o^en *=aiterg 1887 barauf

brang, bie 3um Kriege gegen 9^uj3lanb bereitgeftellten (Snttoürfe in

bie 'Sat umsufe^en.

S)a§ Urteil barüber, ob Sigmare! ober 2Holtfe im ^ed^te toar,

gel;ört mel^r in ein £el^rbud^ ber 'ipoliti! alä in eine gefd^id^tlid^e 5)ar='

ftellung. . WaS foll eg aber frommen, '^Bigmard barüber 'Belehrungen

5U erteilen, toeld^e Cebengregeln er fid^ für bie beutfdf)=ruffifd^en "iBe»

Stellungen l)ättc bor "klugen l^alten fotlen? (Ebenfogut fönnte man mit

^annibal ing ©erid^t gelten, toeil er ftd^ nid^t mit bcn 'iRömern Vertrug,

ober mit i?arl V., toeil er md)t 5um 'iproteftantigmug übertrat. 5)em

l^anbelnben 22Tenfd^en brängen fid^ bic groJ5en 2ebeng3tDede mit be=

l^errfd^enber ©ctoalt auf. S>er S3iftorifer nimmt biefe Satfad^e I^in unb

fe^t lieber bic Mittel unb *i22Ta^nai^men augeinanber, bie 3ur '^uS'

fül^rung tDeltbetocgciiber ©nttoürfe angetocnbet toorben finb. ©eine

5$ritif töirb fid^ einbringlic^ mit bcn "^Bcgcn befd^äftigcn, bic 3U ben

(£nb3ielen führen, auf incld^e bie 'STationen unb i^rc ^ül^rer in un»

toibcrftel^lid^cm 3)range logftürmen. ©enn bic '®al)l ber 'Utittel ift

6ac^c bcg ioägenben ^erftanbeg, bem fid; l^interl^cr nad^red^nen lä^t,

tDäl)renb bie ©runbtriebc ber "^Ileufd^ennatur fid^ bem prüfenben unb

ridjtenben Urteil ent3iel^en. 'üBenn "^Bigmard 3U fagen pflegte, man
muffe il;n fo ücrbraud^en, ioic er einmal loar, fo gilt bieg aud^ für fein

'5>crr;ältnig 3um orientalifd^cn 'iproblem.
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V. 3^ i d m a t <f u n ^ feine (S c b c n (1 S 8 8 - 1 8 9 4)

uf folc^cr ^öl^ \tanb 3)eutfd^Ianb, fo fange Sigmare! mit 5BiU

i)dm I. 3ufammenü)irfte. "^trS b«r alte ^ai[cr am 9. ^Titars 1888 ber-

fc^ieb, üKir eine "ilnbcrung fc^on baburc^ au^gefd^Ioffen, ba% ^ai[er

^riebrid^ III. tt>a^renb ber ^unbert 3^age [einer '^Tlegierung bei feiner

unl^eilbaren ^anf^eit nid^t an bem *iöennäc^tni[fe feineg ^atet^ rül^ren

mod^te. 5Ö3iri^eIm II. aber toar t>on feiner S^ronbefteigung an (15. ^uni

1888) entfd^Ioffen, ^errfc^er 3u fein im bollen (Sinne beg 5lÖorteg.

^^luc^ bem ©rösten unter ben 2ebenben toollte er nic^t bk oberfte

Leitung ber (Befd^äfte beS 'Jleic^eä überlaffen. 3^n brüdfte bie ^hito«

rltät beg 6c5öpferS beS S>eutfc^en "rReic^ö, fo ba§ nur fragllrf) toar,

3u toelc^er ^rift ber ^alfer fid^ Don feinem ^an.^Ier trennen toerbe.

(^ n t ( a f f u n ^ 'B i ^ ni a v c( ^

^g toar bIo6 ein Sufall, b<x% ber ^ruc^ nic^t fc^on ti>egen ber

SQlelnunggtoerfd^iebenl^eit über bie dufeere 'ipolitif erfolgte. 5iBol^( l^an-

belte eS fld^ babei nur um 6c^ttierungen, ba ber ^aifer mit i^m

^ansler barin übereiuftimmte, ba% mit ben stoei ülÖeltmdc^ten ^rie«

ben unb ^reunbfd^aft 3U galten fei. 2Öil^elm IL aber ifüite ni^iS

bagegen, bon ^ufelanb ettoaS ab^urüdcn unb fid^ (£nglanb 3u näl^ern.

3n feiner l^ol^en 6c^d^ung ber 31tad^t be3 S>eutfc^^n ^eid^eS l^iett

ber Äaifer eS für überflüffig, mit feiner 6t)m))at^ie für ©ro^bri-

tannien 3urudf3uJöalten, nur um in 'ipetergburg nid^t an3ufto&en. Sr

tsxxr öon fetner SKutter, bte an il^rem Söaterlanbe mit 2itbe l^ing,

fcn Öoji^fd^^ung englifd^^n STöefeuig, in SDere^nmg für bie Königin

II



* V. 25i6marcf uni) feine «eben (1888—189 4) *

*05iftoria erßogcn toorben. (£g toar mcnfd^lic^ begrciflid^, ba§ eä ber

^ronprin3effin "iJiftoria auc^ alg ^aifcrin am fersen lag, S>eut[c^-

tanb möchte, toenn c§ 3u bcm airgemein ertDartetcn Kriege (Englanbä

gegen 'iRu^Ianb fäme, il^rer ^eimat 3ur Seite fielen. 0ie prte auf

bie SHatfc^Iäge be^ englifc^en SHpIomaten (5ir "iRobert dotier, 3u=

le^t Sot[d)afterg in "^etergburg; unb toenn [id^ ^i^marc! oft barüber

beflagte, ba^ ^^Horier i^m aud^ bei ber inneren ^Regierung be§ ^dd)e^
entgegentoirfte, [o ift feit ber *33eröffGntIi(f)ung ber S>enftDÜrbigfeiten

biefeg ^reunbeö beg beutfc^en ^ronprin3enpaareg fid^ergeftellt, bafe ber

^rgtDol^n beg ^an3lerg begrünbet aar. S>cr ©cgcnfa^ ^ismarcf^ 3um
britifc^en §ofe üerfc^arfte fid^, alg nad) bem Sobe be^ ^aiferS ^riebrid^

beffen Sagebucf) au^ ben ^a^ren 1870 unb 1871 beröffentlic^t unb

Cöeffdten, ber fid) bicig auf eigene ^^auft erlaubt l)atte, 3ur gerid^t*

lid^en *23eranttDortung ge3ogen tourbe, toeil er 6taatggel)eimmffc preig=

gegeben f)ätte. 3n bem ^Beric^te ^Bi^marcfg an ben ^aifer, in tDel=

d)cm bic "Verfolgung (Beffcfena empfol^Ien tDurbe, toar bie '58el^aup=

tung aufgefteüt, ber %onprin3 toäre in bie g?]^eimften 3)inge bcS^alh

nid^t eingeioeibt morben, tt>cil 5löi[f)e[m I. gefürchtet l^atte, c^ fönnten

auf biefem SIBege inbiöfrete SÖIitteilungcn an ben engüfd^cn §of er=

folgen. 5>ag toar tief berle^enb für ba^ SHnbenfen beg toten ^aifer^

toie für beffen ©ema^lin. 3)er ^eric^t ^i^marc!^, befonber^ aber

beffen SBeröffentlid^ung, tourbe aud^ öon ber Königin bon (Sngtanb

unb bon bem 'iprin3en bon ^ale^ alS "iöeleibigung cmpfunben.

JXid^t biefe peifönlid^en "iJerftimmungen, fonbern ernfte politifd^e

©rünbe beftimmten ben dürften ^igmarcf, auf bte 'Steigung beö jun»

gen ^aiferg für Snglanb bämpfenb ein3utDirfen. 2>a§ ber ^an3ler

auf bie ^reunbfd^aft mit Oropritannien großen *^ert legte, tbar auS

feiner bigE)erigen .^olitif beutlid^ 3u erfe^en. '5lber immer galt iF)m

'iRu^lanb alg ber *2Xac^bar, auf ben ba^ S>eutfc^e SReic^ fd;on toegen

feiner langen offenen (5ren3e im Oftcn größere ^üdtficbt ncl^men muffe.

3n .'^Petersburg burfte fein ßmei^el barüber auffommen, ba% für ba§

53erliner Kabinett bie ^e3ie]^ungen 3u SRufelanb nad^ bcnen 3U Öfter=

reid^»llngarn in erfter ßinie ftanben, bann erft in gemeffener Qnt^

fernung bie 3U ©ropritannien. 6o l^atte '33igmardf eS immer ge=

galten, unb babei blieb er, afS fic^ um bie 3^it ber S^ronbefteigung

Äaifer ^iU)elm^ II. ber ©egenfa^ Snglanbg 3um 3^renrelc^ toieber

einmal berfd^ärfte. 9<u^Ianb brängte 3um ©rofeen 03ean, begann beg»

f)alb ben ^au ber fibirifc^cn (Sifcnbal^n unb gettxinn in ^orea (Sin-
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* V. 93i6mdt<f unb f«lne ®c()«n (1888—189 4) *

flu§; 1887 fc^te c8 bei t>zv c^incfi^d^en 9^egicrung burc^, ba% bie

Griten *^ort Hamilton auf ^orea räumen mußten, tDcId^eg fie t)icr

3ki5re bor^er befe^t fjütten. 3n biefen *53ertDirfIungen enlfd^Iofe fid^

(Sro^britannien im SÖXai 1887 3u einer getoaltigen Söerftürfung feiner

^iegSflotte: eg tourbe befd^toffen, inncrl^alb fieben ^^^re 70 0d)iffe,

barunter 10 *^an5er, 3u bauen. ~ ^ei ber 'iöcratung ber Söortage im

"Parlament befannte [id^ bie 9^egierung burc^ ben "iötunb beg ^Hartne=

minifterg Hamilton 3u bem ©runbfa^e, ba% bie englifc^e ^rieg^*

marine fo mächtig fein muffe toie bie flotten ber ßtoei näc^ftftarfen

6eemäd^te (Two powers Standard). S)amit toaren 'IRu^Ianb unb ^ranf«

reic^ gemeint; benn mi! le^terem Staate lag ©roBbritannien toegcn

^interinbien, '3Habaga8far unb SlBcftafrifa im 6treit. 3)ie fran55=

fifc^en ^ationaliften teilten bamalg i^ren ^a% el^rlid^ 3tDifc^en 5>eutfd)»

lanb unb ©nglanb.

^iSmardf beforgte nun, ba% bie beutfd^e '^olitif bie ^arbe ber

toarmen 'i8e3ie^ungen beg ^aiferS 3u feinen britifc^en ^ertoanbten

annel^men toerbe. 3m ^uguft 1889 befud^te SIDiIf)eIm II. (Englanb

unb tourbe g[än3enb empfangen, nid^t bto^, toeit er ber Snfel ber

alten Königin toar, fonbern toeil bie pofitifc^ gefd^utte öffentliche ^ei=

nung einfaO, ti)ie notti>enbig eS fei, fic^ beg ^alferg gegen 9lu^»

\anb 3U berfic^ern. (Sr tourbe 3um ^bmlral ber englifd^en flotte

ernannt; bei bem il^m gegebenen ^eftmal^I brad^te ber '^rin3 öon

SlBaleg einen S^rinffpruc^ au^, in bem er fid^ feinem !aiferlid>en Steffen

förmlid^ an ben §alg toarf. ^aifer '^Bllbelm, fo fagte er, ^ahc bie

größte flotte beflc^tlgt, »elc^e Snglanb jemals auSgerüftet l^atte; in

biefer 3^^^ muffe jebeg 2anb auf alle SÖlöglic^feitcn borbereitet fein,

aber er, ber 'i}3rln3 bon WaleS, fei über3eugt, ba^ bie gro§e beutfd^e

^rmee unb bie brltlfc^e flotte ba3u blenen toürben, ber ^elt ben

^rieben 3U erhalten. . Einige Sage fpäter, nad^ einer läbung eng»

Ilfd^er £anbtruppen, ergriff ber ^alfer baS '©ort, um baran 3u er»

Innern, ba% in ben 6c^(ad^ten bon 'SHalpIaquet unb "©aterloo bri»

tlfd^eg unb preu^lfd;eg Slut für eine gemelnfame Sad)e bergoffen

tburbe. 6d^on ba^ toar mel^r, aW man in "^eter^burg bertrug. 3>a3u

fam, ba% ber ^aifer, unmlttetbar nac^bem er 1889 In ^t()en ber

^od)3elt feiner ©d^toefter mit bem ^ronprtn3en ^onftantln bon (5rle=

c^enlanb belgetoo^nt ^atte, aud^ ben ©ultan *21bbul ^amlb in 6tam»

bul befud^te. S»amlt tourbe ber 6ultan getolfferma§en in bie euro»

päifd^e 6taatengemelnfc^aft aufgenommen, jebod^ ba^ mißtrauen ^u^"



* V. Siömörd unb feine Scbcn (1888 — 189 4) *

lanbS toad^gcrufcn. "iHIg bann bcr ,'^rin3 öon .SlÖäleg in Berlin [einen

(&egenbefud; machte, rief ber ^aifer am 22. SItärs 1890 — stoei

Sage nad^ ber (Sntlaffung ^iömarcfg — in einem Srin!fpruc^c noci)"

malg bie Erinnerung an bie beut[c^=engli[c^e f323affen&rüber[d^aft in

frül^eren Kriegen toad^. 5>a ftüfterte ber greife ^oltfe bem dürften

SI^IobtDig ^D^enlol^e über Sifd) bie Söorte 3u: „©in poUtifd^ ßieb,

ein garftig ßiebl" ^oUit S>eutfd^[anb ben Slöaffengang mit "iRuB«

lanb bermeiben, fo burfte eS fic^ nid^t mit (gnglanb Derbrübern.

3um ^ruc^e 3tt>ifd^en bem ^aifer unb ^igmarcf fam eg jeboc^

nid^t i^ierübcr, fonbern ü>egen ber *3lrbeiterfrage. S>er Äaifer ftrebte

bie ©etoinnung bcr fo3iarbcmofratifd^en SUrbeitermaffen für bie 'iQXon«

ard^ie burd^ eine gT0^3Ügige 8o3iarreform an, tDoS ^i^mard für utopifd^

l^ielt. 3>urc^ biefe Gintoenbung liefe fid; ftUJiD^^lm II. nid^t irremad^en,

tote auS feiner bamaltgen l^od^finnigen ^ufeerung ]^ert>orgel^t: „Ob
toir nun ^anf oiber Hnbanf für unfere Seftrebungen 3ur ^uf«

befferung beg SBol^Ieg ber arbcitenben klaffen ernten, in biefen ^c»

ftreJbungen toerbe ic^ nid^t erlal^men. 3d^ l^abe bie 11ber3eugung, ba^

bicfc ftaatlid^e ^ürforgc un2 3um ^idc führen ti>irb, bie arbeiten»

ben klaffen mit il^rer GteKung innerl^alb ber gefeltfd^aftUd^cn Orb=

nung 3u berföl^nen. ^^benfattg geben biefe "Jöeftrebungen mir für

altcg, toaS ti)ir tun, ein guteg ©etDiffen."

3)er 9leid^gfan3ler aber toar mit btn ^al^ren 3u ber *2Infic^t gc-

fommen, ba^ fid^ alte^ auf einen lebensgefährlichen ^ampf 3ü)ifd^en

ber (Btaat^qe'ayalt unb ber 0o3iarbemofratie 3ufpi^te, unb er für feine

i^perfon fd^redte nid^t bat>or 3urüd, ben inneren ^einb mit f^Öaffen«

geövalt nieber3uti)erfen. S>ag aber tt^ollte ber ^aifer bermeibcn, unb

bicfer 'iöorfa^ mufe il^m 3um SJJerbienft um fein ^olt 3ugcred^nct

toerben. 5lbrigeng ift "Bigmard, fo biel toir toiffen, nid^t mit einem

93Drfd^[age 3ur ©etoaltantoenbung an ben Äaifer l^erangetretcn. ^aö
über biefe ^bfid^t beg ^an3[erg er3äl^It toirb, berul^t auf einigen

in ber (Erbitterung beS ^ampfeg i)on il^m l^ingetoorfenen "Porten.

6d^on 1887 l^atte er 3U einem fonferbatibcn ."iparteifül^rer bie ^ufee«

rung getan: „3d^ toill bie testen ^al^re meinet £eben§ baran fe^en,

ben f(^toerften ^ef)iet gut3umad^en, ben id^ je begangen fiahe'\ unb
bamit toar bie ©etoäFyrung beS allgemeinen gleid^en HBal^frec^teg gc«

meint. S>er ^iograpl^ ^igmardö toirb an berartigen ^ugbrüc^en beg

HntoillenS nid^t borübergel^en bürfen; für bie politifc^e ©efd^id^te

jebod^ 3äl^ren nur beftimmte ^nttoürfe, ©efe^borfd^läge, Slnfprad^en,
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nid^t aber 6ttmmungen, bie, ouS bem 3!age geboren, ficft nic^t 3U

greifbörer Sat öerbid^tet l^abeni).

S)er ^aifer fd^ritt auf feinem 5ÖJege fort unb rid^tete am 4. g^c»

bruar 1890 stoei ©rtaffe an bie '^Regierung, in bcncn fie angetoicfen

tDurbc, 3u ))rüfen, ob eä nid^t möglid^ fei, „bie ^dt, bie 3)auer unb
bie "^Irt ber Arbeit fo 3U regeln, ba% bie (Erhaltung ber (Sefunb*

beit, bie ©ebote ber 6ittUd^feit, bie toirtfd^aftlid^en ^ebürfniffe ber

^Irbeiter unb i^r ^nfpruc^ auf gefe^lid^e (äleid^bered^tigung getoabrt

bleiben", ©ro^mütige "öorfd^e, bie aber bi^ 3um l^eutigen Sage im

toefcntlid^en unau^gefül^rt geblieben finb. (£g mu|te ^iSmardf tief

beriefen, ba% ber ^aifer bie (griäffe mit ariberen "JÖIiniftern, in erfter

2inie mit SBöttid^er, feftgeftefft f^atte, bet)or fie bem ^an3ler 3ur 5Jegut»

ad^tung öorgelegt tourben. S>effen (Eintoenbungen timrbc nur in ^eben«
bingen SRaum gegeben unb bie faiferlid^en 55efe^le faft fo funbge»

mad^t, toie fie o^ne ^iSmarrf entworfen toorben toaren. Hnmoglid^

fonntc fic^ ber l^öd^fte Beamte beS 'iReid^eS al^ untergeorbneteg Organ

ber 'iRegierung he^anbdn, Don bet)or3ugten SUmtSgenoffeit beifeite»

fd^ieben laffen. S)agegen bäumte fid^ fein 8eIbftgefü^I auf. (Er

berief fid^ auf eine feit 1852 beftebenbe föniglid^e ^abinettSorbre,

in ber bcn anbzvm saiiniftem unterfagt ioar, ol^^e 'SJortoiffen b^g

SHinifterpräfibenten '^öortrag beim "2Honard^cn 3U "galten: bamit l^ttc

unter äl^nlid^^n '^JerJ^ältniffen 'iöXanteuffer, ber leitenbe (Biaat^mann

unter ^riebrid^ ^Öil^elm IV., ©egentoirfungen beim Äönig 3U ber«

I)inbern geteuft. SHe (Einl^altung biefeg nie aufgel^obenen Srlaffeg

ü)urbe t>on ^iSmardf mit tiefem €mft geforbert. 5>er ^aifer braufte

auf: er faffe fid^ nid^t berbieten, feine 9latgeber toann immer 5U

boren. S)egif)alb berfügte er bie ^ufbebung ber Drbre bon 1852. S>er

^dn3rer bertbeigerte bie ©egen3eid^nung biefer snia§nal^me. S>a fonnt«

SDilbelm II. bcn dürften nid^t langer al§ „2aft unb Mentor" er-

tragen, toie 55ennigfen fid^ fd^on früher, bcn ^rud^ boraugfe^enb,

auggebrüdt l^atte. 6r Iie& ben ^an3ler antoeifen, feine (Entfaffung

ein3ureid^en, unb toieberbolte ungebulbig ben ^efel^I, alg ^igmarrf

nicbt fd^nell genug ge^ord^te. (Eine mifbere, ben dürften fc^onenbc

3^prm beS 9lürftrittg tourbe bom ^aifer abgelel^nt, ber fid^ al^ §err

füllte unb bCeS aud^ in Erinnerung bringen tooUte. ^rüi^er ober

^) gn bUfcr olclt>cfpto<|)enen 6trcitfroge fcfjllcfec i<^ mic|) bcn Sluafü^rungen bcd

gcun&Iegenbcn SBcrtes »on ^ermann ^ofmann „^ürft 93l8mor<f 1890 bfs 1898" an (Stutt-

gort 1913—1914, 3 93be.), 93E>. in, 6, 1Q5— 124.
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fpdtcr mufetc mit tragtfd^er 9Tottoenbig!cit bcr Gd^Iag fallen, aber

fö, tele er gcfül^rt tourbe, griff er ber "^^tion an$ ^erj.

m 20. Smars 1890 erhielt ^ürft Sigmare! bie (gntlaffung, (^tnc
val 2co bort ^opribi tourbc fein ^ac^fotger. 5)ie Ernennung fanb

bic 3wftintmung beg ^an3rerg, ber (Sapritoi alö ]^ert>Drragcnben 'iHtiU»

tar, als cl^rcnfeften, umfi(^tigen ^ann fd^ätjte. ©erabc taar eine (Snt-

fd^eibung Don großer Sragtoeite 3u treffen. 5>er 1887 mit 9^ufelanb

gefd^Ioffene 'iRüdftterfid^ernnggbertrag lief eben ah, unb ber '58otfci^<ifter

bcS 3<iren, ©raf '^aut 6d^utt>aIott>, brängte auf *2Intti)ort, ob ba^

3)eutfci^e 9^eicl^ bcn '^öertrag, toie 9lu§[anb üorfc^Iug, erneuern toevbc.

3>ag toärc unter Sigmare! beftimmt gefd^el^cn, fein So^n, ber aleä

6taatgfefretdr bie bereits erbetene ßnttaffung nod^ nld^t erhalten Tratte,

toar greid^en 6inneg. '5Bär;renb nun Herbert Sigmare! sufälHg boii

Berlin abtoefenb tMr, [el^nte ber neue 9leic]^gfan3ter mit 3"fii^"i"""9

beg ^aiferg ab. '^12 Herbert toon ber "^JerJ^anbfung erfuf^r, tt>ar bie

6aci^c o^nc il^n entfd^ieben: augenblicflid^ trat er, ü)a§ nad^ bem
0d^eiben feinet '33aterg bei i^m ol^nebicg befd^Ioffcnc 6ad;e toar,

an8 bem ^mt.

Capribi l^anbelte auf bcn 9^at bc§ ©e^cimratg ^riebrid^ üou

§oIftein, ber frül^er ba^ unbebingte SBertrauen ^iSmardfS qenoffen

l^atte, 3ule^t aber in ba^ anbere Cagcr überging. ®r ü>ar in bie

gel^eimften 3>inge cingetoeil^t, fad^funbig, eine nid^t 3U überbietenbc

^IrbeitSfraft, aber auf feinem (Sf;araftcr tag burd^ ben ^ang 3um
'tRänfefpiel ein 6d^atten. 5>ag ^atte fc^on ©raf garrV) t>on '^rnim

1874 3u fül^Ien gehabt, ^otfd^after in i^arig, bem ^olftein afg junger

£egationSfefretdr beigegeben toar. "iMmim toar ein 'JDiberfad^cr ^i§=

marcfS unb ber ^an3ter henu^te ^olftein, um ben ^otfd^aftcr 3U

übertnad^en. S)er Cegationäfefretär arbeitete an bem 6tur3e feincg

(Sl^efg unb legte ßengtiiS gegen il^n in bem 'iPro3e^ ab, ber fpäter

gegen il^n 3U Berlin toegen ^ülneignung amtlicher ^iUften angeftrengt

tDurbc. 5)iefeg Söorgcl^en ^olfteinS 30g i^m mit gutem ©runb ftren=
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gett Sabel 3U, fo 3ü>ar, ba^ er nac^ feiner 9lücffef;r auS sparig

gefellfd^aftfid^ toielfad^ gemteben tDurbe. Sigmare! aber na^m il^n ing

"illugtDürttge 'iJimt l^inüber, unb l^ier tourben feine feltenen ©aben,

fein Gd^arffinn, feine nie raftenbe '^flid^terfüllung fo nü^Uc^, ba% er

bent Wänster faft unentbel^rrid^ toar; auf "©unfc^ "Si^marcfg füf)rte er

bcffen (So^n Herbert in bie ©efd^dfte ein. "^lö einer bcr 9^äte beS

^ugti>ärtigen ^mteg fic^ mit ^offtein öeruneinigte unb feinen '^b=

fd^ieb nal^nt, fagte Sigmare! su il^m, er taiffe feine S>ienfte sioar

3U fd^d^en, aber er fönne i^n nid^t l^atten, ba er in bm b[plomati=

fd^en ©efc^dften toenigfteng einen ^ann Braud^e, auf ben er fid^

tole auf ^olftein gans berlaffen fönne. 6o toar biefer im 'iHmte

einflußreich toie fein stceiter, er 30g fid^ aber nac^ feinen mtßlid^en

(Erfal^rungen toon ber ©efellfd^aft — toenige engbefreunbcte ^ami»

[ien aufgenommen — gan3 3urüdf, fo ba% er atS menfd^enfd^eu galt.

6eit 1887 tnar er ber 6tellt>ertrcter beg Unterftaatgfefretdrg, in bie»

fer befd^eibenen Stellung jebod^ ber erfte ber 9^dte beg "^imteg. SHe»

fer ^ann nun gefeilte fid^ beim 6tur3e ^igmarrfS feinen ©egnern

3u. ^olftein bel^auptete, er l^abe b(in dürften unb feinen ®o^n öer«

gebeng gelcarnt; ^iämardf jeboc^ glaubte fid^ bei feinem 0tur3e öon

^olftein nid^t bloß berlaffen, fonbern aud^ berraten unb toar biS

3um 6d^[uffe feinet 2eben3 gegen ben '3Hann mit ben $t)drtenaugen,

toie er il^n nannte, mit unfdglic^er ^itterfeit erfüllt.

(£tt^rit>i fagte fpdter toieberl^olt, fo 3um dürften (Sl^Iobtoig t)on

^ol^entol^e, ba'Q bie ^lücffic^t auf ofterreid^^Ungarn il^n 3ur £öfung

beg SrtcutraatdtSbertragcg tnit ^^u^Ianb beftimmt l^abe. „^ag ^efannt»

toerben beg ruffifd^=b<iutfd^en '33ertragg," fo fagte er, „toürbe ben S>rei«

bunb gefprengt ^ahen.'' (laprioi aber toollte öfterreic^ t>o[Ie Streue

Ratten, fo ba% ©raf *t)3aul Gd^utoatoto fagte, er ^dtte alg „all3u

el^rlid^er satann" gel^anbelt. 3)ag trifft auf i^n 3U, getoagt aber todre

bie "iBel^auptung, ba^ aud^ ^olftein aug fittlid^em ^^cingcfü^I ber £öfung

beg S>oppeIt»er^daniffeg bag *©ort fprac^. ör ging bortoiegenb öon

ber '^Unna^mc aug, bag ^eutfd^e ^eid^ fei gefeftigt unb mächtig genug,

um ber ^nle^nung an '^u^lanb entraten 3U Unmn. 3^ürft ^igmarcf

^atte in fc^faflofen "Jldc^ten immer neue ^ünbniffe unb 'iöertrdge 3ur

Sicherung ©eutfd^Ianbg erfonnen: feine ^lad^folger l^aben fic^ biefer

6orge entfd^Iagen unb ben öon il^m l^interlaffenen 0c^a^ öon ^Ilian»

3en nid^t öermei^rt, öietmel^r töieber^olt günftige 'illngebote abgelcl^nt.

S)ie erfte ^afc^e beg ^e^eg toar gerocfert, alS Seutfc^fanb öon bcm
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^Xcutrülitätgbcrtrag mit 'iRu^Ianb 3urücftrat. 2Bol^[ Idfet ftd^ \)\cUS

gegen ben 1887 erfolgten *iUbfcl^[ufe [ögcn, bod^ toar bie *3Ticl^terneuc«

rung beg einmal beftel^enbcn *93ertrageg eine 6ci^tDäci^ung S>eutf(^-

knb^ im großen 6piele ber '©eltpolitü. S)enn ber ^ar tourbe je^t

irre an ber äu^^J^f^fPsf^it ^^^ 'STad^barreid^eg, aud^ burd^ bie ^6=

lel^nung feineg S^ngebotS Derfe^t. 'ilBenn ^aifer 'ilBir^crm unb Gapribi

fid^ üon bem ©e^eimnig gebrüdft fül^lten, fo toar offene ^u^\pvad)C

mit bem SKiener Kabinett bie natürlid^e ^Befreiung bon bcm *2tlp.

'iMber ^olftein legte S^Bert auf eine beftimmte "^bfd^attung ber 'ipontif

unter unb nad^ '^BiSmartf: ber ©d^üter glaubte flügcr 3u fein ali^

ber sateifter.

3)ie ^id^terueuerung beg Söertragg toar bon ^aifer "Jöit^elm al^

'ilbrüdfeu t)on 9tu^Ianb bel^ufg größerer '^nnä^erung an öfterreid^«

Ungarn gebadet, toag fic^ praftifc^ barin äußerte, ba^ bie bulgarifc^

^oliti! beg 'Petersburger ^ofeg fortan nid^t mel^r ©eutfc^fanbg Unter«

ftü^ung fanb. S>arüber fprad^ fid^, toie ^ürft ^ol^enlo^e nad^ bcm

3eugniffc be§ ©enerafg toon Qeubucf ersol^It, ber ^aifer felbft 3u

feinen fommanblerenben ©eneralen aug; 9^u§[anb tPoUe, fo fagte er

i^nen, Bulgarien militärifd^ befe^en unb babei ber Neutralität 5)cutfd;=

lanbS fidler fein; er ^abe bem ^aifer bon Öfterreid^ berfproc^en, ein

treuer ^unbeögenoffe 3U fein, unb toerbe c8 l^alten. 2)ag toar ein

einfd^neibenber Hnterfc^ieb gegen bie potitifc^e SQTet^obe ^iSmarrfg.

$g ift bc^^alh belanglog, inenn bie *53erteibiger bc^ t»om ^atfer unb

Don Sapribi eingefd^tagenen „neuen ^urfeg" 'iUugfprüd^e *iHlcjan=

bcrg III. anfül^ren, er l^abe "^Bigmard nie getraut unb ^egte 3U feinem

"SXad^folger größeres Söertrauen. S)erfclbe 3^*^ ^^^^^ Sigmare! im

legten ^^^^e bor beffen (2ntlaffung mit äl^nlid^en ^öflid^feiten becl^rt.

ßS ift aud^ gefagt toorben, ba^ eg nur ber bollenbeten biplomatifd)cn

Äunft '^Bigmardfg möglid^ getoefen toäre, auf ber fd^malen (Sd^ncibe

3tt)ifd^en Öfterreid^='Ungarn unb '^u%lanb baS (5Ieid;gctoid^t $ü l^aftcn;

er burfte fid^ ben "^bfä^lu^ beg geheimen "^Jertrageg erlauben, fein

•STad^folger aber l^abc gut bavan getan, il^n nid^t 3U erneuern. (Eö ift

über für Gapritii unb ^olftein nid^t eben fd^meid^eD^aft, ba^ bon il;nen

gefagt ioirb, i^re ^äl^igfeiten Tratten nid^t auggereid^t, ba^ an fid;

*23erftänbige unb 3tt>c^*"^^i9^ i^^ '^crt 3u fe^en. ^olftein befonberg

toürbe fic^ für biefe ^rt ber SJ3erteibigung bebanft l^aben^).

1) 60 Otto ^ommann, „®cr neue ^urs" (23etlin 1918), ©. 50—62. S)ammann

wuxbc pon Sapvipi mit ber Scitimg bcv ^^reffe-2ll>tei(ung im C!u6U>örtigen 2lmt betvaut,
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^uf €mj)fc]^Iung ^olfteing tpurbc 5um 6taat2i[c!rctär be2 '^U'

%an ^rcil^err '^Harfd^aU t)on Siebcrftcin ernannt, ber big^crigc

•Jl^crtrctcr ^benö im ^unbcgrate. 3ii"^<^f^ '^i^ ^^^ i" ^^"

^cfd^üften feinet "JHmtcg nid^t betoanberte ©taat^fefretär fid^ cingc=

arbeitet l^atte, üKir §oI[tein ber ctgentlid^e 2citcr ber duneren f^PoIitif.

<£r l^iclt fid^ aber tDomöglid^ nod^ mel^r im ^intergrunb afg früher.

^enn in ben ^ugen ber ^iilnl^änger ^i^mavdB tt>ar er mit bem '^Ülatd

ber Hnbanfbarfeit, [elbft mit ©d^Iimmerem bel^aftet. 5>a er fefb[t

nid;t Sreue gel^alten l^atte, toittcrte er mit fteigenbcm '3Ki§trauen über«

all ©egner unb SJXeiber; toie eine Spinne 30g er üon feinem 0c^reib=

tifd^ auS bie 'JTe^e. (£8 gel^örte 3U ber 6eltfamfeit [einer Stellung,

ba^ er nie 3um ^aifer berufen tourbe, ber i^n perfönlic^ faft nic^t

fannte. (£r trat abfid^tlid^ fd^ion beSl^alb nid^t ]^ert>or, um nid^t bei feinen

^orgefe^ten in J>en Söerbad^t p^er ftrebenben G5rgei3eg 3U tommen;

er begnügte fid^ mit ber 3Itad^ unb i>er3id^tete auf il^ren Schein. (Er

lüirftc auf ben Äaifer burc^ Gapriöi unb SHIarfd^all, bie feine S^icnftc

nid^t cntbel^ren fonnten, unb nad^l^altiger noc^ burd^ ben ©rufen 'tpi^ili^p

l^on (Eulenburg, mit bem er biö 3U il^rcr fpdtercn grimmigen "DJer»

fdnbung in cngfter "i^crbinbung ftanb.

'Die legten bvci 3<^M^
ber ^ 1 n i a ( p 1 i t i f ^53 i's! m a r cf ^

Q
(;i3um .^erftänbniffebe^ t^on Söil^elm II. unb (Sapriüi eingefd^lage»

neu neuen Äurfe^ ift eg notti>enbig, auf bie legten 3al^re ber ^trf»

famfeit ^i^mardg 3urüd3ugreifen. ßg toar bie 3^^^ großer Sd^tDierig«

feiten ber ^olonialpolitif; ber ^an3ler mußte fid^ mit ber Sicherung

beg (grtDorbenen begnügen unb Icl^nte bie ©etoinnung überfecifc^en

35efi^eg el^er ah. 5>ieg befonberg bann, \s>enn bie ©efa^r auftaud^te,

S)eutfd^lanb fönnte mit ©rofebritannien in ^einbfc^aft geraten. 3)enn

^iSmardf toarnte 3üxir, befonberg au8 IRüdfic^t auf ^ufelanb, t>or einem

SBünbniffe mit ©nglanb, aber einem 3iifammcnfto§c mit biefer ^ad^t

tr>id^ er bel^utfam au2, ba fid^ fonft bie 3ü>ei SIBeftnationen (Europag

5ufammengef(^loffen l^ätten,
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•iybgefc^cn öon bcr 'IRücffid^t auf Snglanb geboten aud) bie 3"'

ftönbe in ben beutfd^en Kolonien eine getoiffe ^urüdi)aliunQ. ^inber»

franfl^eiten fteüten [id^ ein, bie aud) ben in ^olonialfad^en crfaf)=

renen •Stationen nirgenbS erfpart bleiben, aber t)on il^nen rul^iger ^in=

genommen toerben. 5n 5>eutf(^Ianb aber, too bie ßinfgliberaten unb

bie 0O3iaIiften aug ©runbfa^ (Segner Don ^olonialertacrb toaren, tuurbe

oon il^nen jeber ^el^Ifd^Iag 3U ben bitterften Söortoürfen gegen bie

^^egierung benu^t. 5)ie Satcn Si^marcfä bei ber ©etoinnung beg über«

feeifd^en ^efi^eS toaren beB 5)anfeö ber ganßen Station toürbig, [tatt

be\\cn begegnete er im 9leicl)ötag einer nörgeinben Opposition, bie

il^n für jebe ^clbauSQah^, bie [id) nid^t fofort tonnte, beranttoortlic^

mad^te, bie jeben "Slufftanb t>on (Eingeborenen alS Slrgumenl gegen

bie "ipoliti! ^igmardfg geltenb mad)te. S>iefeg fteinlic^e treiben er»

rcid^te bin ^öl^epunft, aI8 im "Siuguft 1888 ein Slufftanb in iDeutfd^«

Oftafrifa auSbrad^, bei bem alle "Stieberfaffungen au^er S)ar=e8»0aram

unb ^gamot)0 toertoren gingen. 3>ie 3>eutfc^=0[tafrifani[c^e (Sefell»

fd^aft toar 5u fd^toad^, um bie (Erhebung mit ben eigenen SQtitteln

meber3u[d^Iagen. S>aä 9leic^ mu^te elnfpringen unb bie ^Regierung

3U biefem '58el^ufe stoeimal bom 'iparlament einen ^rebit öon je 3ö)ei

"SHillionen 'SKarf bertangeru *2tun ^atte ^iSmardf frür>er beä öfteren

feinen (Sntfd^Iu^ auSgefprod^en, für Kolonien feine größeren 'Sluf*

toenbungen 3u mad^en. ^e^t frol^Iocften feine ©egner, fie üwren

beffere 'ipropleten getpefen aW er. Snbeffen tourben, ba c§ fid^ um
bie (£]^re beS '^eidye^ f;anbelte, bie (Selber betDiÜigt, unb ^i^mann,
ber foeben bon ber 3tDeiten 5>urd^querung "SlfrifaS 3urüdfge!e5rt tDar,

an bie 6pi^e ber beutfd^en ©d^u^truppe geftcllt. (£r fd^Iug ben §dupt=

Ung ^ufd^iri, ber ben 'Slufftanb leitete; beffen befeftigteS ßager bei '5Baga=

mot)o tourbe am 8. 92tai 1889 erftürmt, "iöufc^iri felbft fpäter ge=

fangengenommen unb l^ingerid^tet, ba er bie S[Öei^en erbamtungöiog

l)aiU nieberme^eln unb ben 3u i^nen l^altenben Stegern bie V^änbe

^atte abladen taffen. Sin ^al)V fpäter toar ber 'Slufftanb ttötlig nieber=

geworfen. "^Bigmard f^atte bie eigene ^raft unb Opferfreubigfeit beS

beutfd)en Kaufmanns 3u l^oc^ angefd^lagen; erft bie 3^^^ nad^ il;m

brad^te, bei fteigenbem 'iReid^tum unb SSÖeltblid ber "Station, eine 3u

auSgreifenben Hnternel^mungen bereite Generation fyet'oov. €>o mu^te

er bie ^anb ba3u bieten, ber 5)eutfc^=9ftafrifanifc^en ©cfellfd^aft bie

^Regierung i^reS £anbgebieteg ab3unel^mcn: bie SöertDaltung ging am
20. *3tot>ember 1890 an baS ^eid} über, toä^renb bie (Sefellfc^aft
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nur alg (grtoerbggenoffcnfd^aft bcftcl^en blieb, befonberä 3um betriebe

großer ^flan3imgen.

S>cr ^an^lcv gab feiner Söerftimmung tDieberl^oIt *Jlugbrucf, hc
[onbere^ in einer ^leid^gtaggrebe bom 26. 3<i""'ir 1889, afS er jenen

53etrag t)on ßtoei SHTiHionen S?Har! öug ber IRcid^gfaffc in SHnfpruc^

nal^m. ßr [ei t>on §au8 aug „fein ^oronialmenfd^" getoefen, i^^be

fid^ in biefer ^^Ingefegen^eit überl^üupt nur ber Sßtel^r^eit gefügt. S)iefe

^ef)auptunQ bedfte fid^ nid^t mit bem 6ac^i)erf)alt, bie gefünftelte ©teid^=

güttigfeit ^iSmardfg bknic aber auc^ baßu, um ba^ toac^fcnbe ^i^=
trauen ©ropritannieng 3u befd^toid^tigen.

SBäl^renb t>on ber einen Seite bie ^olonialgegncr ben hausier be=

brängten, tat er toieberum bcn ^otoniaffc^tDärmern 3u toenig, n>eld^e fan=

ben, bie 9^egierung fd^öpfc bie fic^ eröffnenbcn ^öglid^feitcn nic^t auS.

3u bcn 'Pionieren im ^ormarfc^e gegen baS Snnere ^iHfrifaS gehörte

^arl speterg, ber ben tüJ)nen '^lan cnttoarf, 3uerft bie ^üftengebiete

nörblid^ t>on S)cutfc^»Oftafrifa, alfo baS ^Sultanat t>on ^itu, 3U

ertperben unb öon ^ier auö toeiter inö "iBinnenlanb biS an bcn oberen

5TiI t)or3ubringen, um auc^ biefe ßanbfd^aften in "iBefi^ 3u nehmen.

(£in tDeitaugfel^enber ©nttourf, ber bc2l}alh burd^fül^rbar crfd^ien, ir>ei(,

toie bereits ((Seite 54) er3ä^rt tDurbe, in ber füblic^ften ^Tillanbfc^aft

in ber 5lquatoria[prDt)in3 auc^ "^öabelai genannt, ber 3)eutfc^e Smin
•iPafd^a regierte. €min hcliauptctc fid^ an ber 0pi^e einer ^anböoll

dgt)ptifd^er unb einl^eimifd^er ©olbaten, auc^ nac^bem Der gan3e übrige

6uban öom ^a^bi unterworfen morben toar. öS todre cttoaS ©ro^eS

getoefen, loenn !ipeterS imftanbe gettvefen todre, fic^ mit (Smin '^afc^a

3U bereinigen unb feinem SDaterlanbe bie ti>eitcn Flaume t>om Snbi«

fd^en 03ean biS 3um oberen *3TiI 3u fidlem.

S)ie '33riten toaren jebod^ toac^fam unb entfc^Ioffen, bie ^eut=

fd^en 3u ber^inbem, mit §ilfe ©min 'ipafd^aS im Snnern "2ifri!aS

feften ^u§ 3U faffen. Sine (Bruppc englifd^er Äapitaliften trat 3U»

fammen unb getoann il^rerfeitS Gtanle^, um bie SäquatorialJ)rot)in3

fd^nell für (Englanb in ^efi^ 3u nel^men. 3Tad^ englifc^er ^rt erl^ielt

baß Unternel^men bcn 5>edmanter ebler SWenfd^tid^leit: Gtanf^^ iourbe

auSgeritftet, um ben feit 3^^^^^ ^ön ber ^erbinbung mit Europa ah"

gefd^nittenen ßmin I^afd^a auf3ufud^en unb 3u retten. BtanUf) trat

alfo auS belgifd^en 3)ienften in bie feineS englifd^en SDatertanbeS,

brad^ t>on ber 823 e ft füfte *iUfri!aS auf unb brang mit getool^nter Hm»
fld^t in boS innere beS fd^iDar3en ^PcfttcirS t>nr. '
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f^eievß "^attc alfo (£ile, um, öon bcr Oftfüfte auggcl^enb, früher

alß bie Sngidnbcr bei (Emin ^afc^a anjufangcn. @r tarn aber 3U

tpät. *33on SÖttu tn bie £anb[c^aft Hganba öorbringenb, erfüllt er,

i>ü% ©tantet) i^m 5ut)orgefommen loar. 5>ie|"er fanb 6min "^afd^a 1888

in toer^äftnigmä^iger (Sid^erl^eit üor, ton il^m 3ugetanen (Stämmen

umgeben unb anfangg nid^t tDilleng, [ic^ t>on 6tan[et) „retten" unb

fortführen 3u laffen. Snbeffen gelang eg 6tanfei), fei eö mit lib^r»

rebung, fei e^ mit fanfter (Setpait, (Smin 'ipafc^a 3um ^crlaffen '^abc=

laiö 3U beftimmcn, toobei beffen ©etrcue mitgenommen unb too^U

begatten nac^ ber ^üfte OftafrifaS gebracht tourben. "13eter§, Oon

0d^mer3 unb 3örn über baS Scheitern feineg ''Plan^ ergriffen, mu^tc

fid^ inö Hnt)ermeiblid;e fügen; er crtoie» 3)eutfci^Ianb jeboc^ babei

ben 5>ienft, nid^t blo^ ben Gultan öon '^itu, fonbern auc^ bcn

öon Hganba 3ur SUnerfennung ber OberJ^oI^eit ^aifer SXÖif^elmg 3u

beftimmen. Smmer^in noc^ ein frf)öner (Erfolg.

3)aö aber ging ber engüfd^en 'Jvcgierung gegen btn 0trid^. ^enn

fie l^atte immer ba^ ^id im '^iuge, fid^ bie 3tt>ifd^cngebiete 3u unter»

toerfen unb biefe ^errfd^aft mit ber über ©übafrifa 3U Oerbinben.

3u biefem ^e^ufe tourbe 1888 bie ^ritifd^»Oftafrifanifc^e ©efeUfc^ift

mit großem Kapital gegrünbet unb öon ber Königin mit einem an^

fprud^gbollen Freibrief auögeftattet, ber auc^ baä ©ultanat bon !5öttu

umfaßte. (Sg fiel btn Griten nic^t ein, fid^ bie (Strafen öom 3nbifc^en

93ean nad; bem 'STil burd^ bie S)eutfc^en fperren 3u laffen. ^ic

englifd^e ^ve\]i, mit ©tanlet) an ber Gpi^e, begann einen toal^ren

5?reu33ug gegen bie beutfd^en 'i^ioniere; fonnte man fic^ aber nid)t

einigen, fo ging bie beutfc^»englifc^e ^reunbfd^aft in ^rüc^e, bie

junge britif(^»imperialiftifd^e ^eloegung aber x\d)Utt i^re gan3e Sff^uc^t

gegen ben beutfd^en ^Xebenbul^ler.

3>ag toar eg, toag ^i^mard bermeiben loollte, ba '^u^lanb immer

ein unfid^erer 'SXad^bar tixir, ^ranfreid^ aber bon ber 'ipartei '350U»

langerS 3um 2ogferlagen aufgeftad^elt tourbe. 3)egtoegen erflärte er

fofort, 3)eutfc^lanb ergebe auf ben oberen ^il feinertei ^ülnfpruc^.

3m §erbft 1889 liefe er bie 3)eutfd^-0ftafri!anifd^e ©efellfd^aft toiffen,

ba§ er f223itu nur al2 „^ompenfatbn^obieft" anfel^ 3m felbcn 6inne

gab er bem ©e^eimrat ^olftein für bie toeiteren Hnterl^anblungen bie

'iHlc^tfc^nur, bie Srl^altung 6aligburi)g an ber 2Ha<^t fei i^m toic^-

tiger alg 2Öitu.
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.^ ( n i a ( p ( i t i ! unter ^ a p r i t) i

e>.'o ftanbcn bie 3)inge, olg ßapriöi iu^ ^mt trat. 3)er neue

5^M)i3lcr toar rux^ tocniger tDillen^, fid^ 3U einer ^eF)be mit (£ng=

lanb fortreiten 3u laffen. 3)aS toürbe auc^ nic^t ben '^^IBfic^ten

^aifer ^öil^elmg entfproc^en l^aben. Sapribi befa§, ba er 1883

big 1888 mit ber Leitung ber beutf(Jen Kriegsmarine betraut ge-

tDefen toar, auSreic^enbe Kenntniffe bon ben Angelegenheiten über

0ee; er f)atU aber 3ur flotte fein red^teö *2)er]^ä[tnig unb üertaufd^te

jeneg SHmt 1888 gerne mit bem Kommanbo über baS 10. 'iHrmee-

forpg in ^annober. (Br toar übrigen^ über3eugt, ba% S)eutfci^Ianb immer

gegen ^ranfrei<i^ unb ^lufelanb auf ber ?Ba<^t fielen muffe, unb

beg^alb twjr ll^m aUeg unti>iirfommen, toaS 5>eutfci^lanb mit @ro§-

britannien beruneinigen fonnte. 5n ^annober fagte er 3U (Seorg 3rmer,

einem ber ^ül^rer ber ^olonialbetoegung: „SÖlit S^ter Kolonial- unb

^(ottenpolitü fd^toäd^en @ie unfere territoriafe SÖ}el^rhaft unb briu=

gen unä fd^Iie^lid^ aud^ nod^ mit Sugtanb auSeinanber, unferem ein*

3igen natürlid^en ."SunbeSgenoffen in biefem unabtoeubbaren, für bie

beutfd^e 3w^^f^ entfd^eibenben Kampfe. (ES fann fic^ für S)eutfc^^

lanb l^eute unb für bie näc^fte 3"^^^f^ "^^J* barum l^anbeln, toie

flein unfere flotte fein fann, unb nic^t toie groß!"^) 3)iefe Abs

(ebnung bon Kolonialbefi^, biefe Hinneigung 3U Snglanb ü>urbe aud^

oon ^olftein geteilt unb bifbete ben Ceitgebanfen ber beutfd^en .'ipoli«

tif bis 3um 'iRücftritt Sa))ribiS. S)effen liber3eugung, ber Kam^)f mit

bem ^renveid^ fei unbermeibüd^, toar aud^ einer ber ^etoeggrünbe

3ur Künbigung beS ruffifc^en *2XeutrantätSbertragS getoefen unb er»

leichterte je^t bie AuSeinanberfe^ung mit ©nglanb über bie ftrittigen

oftafrifanifd^en ©ebiete.

Snglanb berlangte bzn *23er3ic^t auf alle ßanbftrid^e aufeerl)atb

bcS bereits beutfd^en Oftafrifa unb bot bafür ^elgolanb. 3)ie Snfel

toar ber Sagtraum beS jungen .'iprin3en SDiD^elm getoefen, alS er

nod^ bem Sl^rone ferneftanb. Aud^ SiSniardE fa^te bereits i^re (£r=

toerbung inS Auge unb gab bem ^otfd^fter ©rafen S2tünfter bm

^) ®«PC0 grmcr, „53ölf«tl>amm«tung im ©fillcn Ojcan" Seipjig (1915), 0. 51.
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Sluftrag, beSl^alb bei ber cnglifc^cn Regierung ansuflopfen. ^u 2otb

©ranbille, bem 5Hinifter beä iufeem, [agte 5Hünftcr, bie "lUJbtretung

^elgoIanbS toürbc bic ^reunbfd^aft ©ngtanbS 3um S)eut[cl^en 'Jleici^

bcfcftigcn. S)a ober ertoibertc ber britifd^e SHinifter fc^tagfertig: Oh
ber ^otfd^after nid^t glaube, ba% ©nglanb aud^ 6panien getoiunen

Ifönnte, toenn eS ©ibraltar ba]^ingebe?i) ^i^maxd liefe bie S)ing€

auf fid^ berufen unb toartete, biS bh SlBeltlage eS geftatten loerbe,

ben SBunfd^ nad^brücflid^er 3ur ©eltung ju bringen.

S>ic cnglifc^e "^Regierung fannte ben ^ersenötDunfd^ ^aifer SBtl=

^elmS unb »erlangte biet, fei^r biel für beffen (SrfüTIung. *D3or allem

ben ^er5id^t auf fülBitu unb Hganba, toaS nal^eliegenb ti>ar. ^ann
aber toollte fie fic^ in ben ^efi^ 8anfibar§ fe^en, toä^renb in bem
*23ertrag bon 1886 bie Hnabl^ängigfeit biefeS 3nfel[taate3 auggemac^t

toar. ©anfibar l^atte für Oftafrifa folc^e SKid^tigfett, ba% in jenen

Räubern bie SHebe ging: „SlBenn man in ©anfibar bie ^löte fpielt,

fängt *3Ifrifa big an ben ©ecn 3u tanken an." ^un aber l^atte fid^

in ben leisten ga^rcn bafelbft ber beutfc^e §anbel fe^r auSgebel)nt,

8anftbnr gel^örtc mel;r 3um beutfd^en alö 3um englifd^en 3ntereffen=>

gebiet.

©nglanb brang jebod^ mit [einem SDorfdfylag burd^. ^m 1. 3ii^i

1890 tourbe ber *93ertrag gefd^loffen, in bem auägemad^t toar, ba%

S>eutfc^lanb ^elgolanb, ferner bie i^üftenplä^e S)2utfd^aOftafri!a3 (bie

bi^l^er Dom (Sultan bon ©anfibar blofe in 'i^ad^t genommen toaren) unb
ben fogenannten (Eapribi»3ipfßf in 8übti>eftafrtfa erl^alten folle; bm
58riten fielen SBitu, Uganba unb ©anfibar 3u. 'JTtiebergefd^tagenl^cit

l^orfd^te barob in ^eutfd^lanb, ioo man fid^ überöorteilt glaubte, um
fo mel^r, al2 ^igmard erfldren liefe, für ^elgolanb l)ätte nur SDitu

Eingegeben toerben follen, mit ©anfibar befonberö ti)dre eg 3u teuer

erfauft. S)ie f^pioniere ber beutfc^en ^olonifation fprad^en il^ren Un-
tDillen auS, "ipeterg prägte übertreibenb ba^ 2Öort: „(Eine ^betoannc

für bic 3ü>ei ^önigreid^e 5ß)itu unb Uganba I" ©d^merslid^ ti>ar eS,

bc^ ©tanlet) ba^ ^ol^ntoort in Umlauf fe^te: S>eutfc^lanb })ahe für

eine neue §ofe einen alten ^ofenfnopf eingetaufd^t.

©0 Me Srforfd^er ^frifaS, benen §elgolanb§ ^ebeutung für bie

9JeTteibigung ber beutfd^en *2lorbfeefü[te entging. "iUlg bie 3nfel, toeld^e

t>en 53rlten ein trefflid^er ^lottenftü^punft im ^ege gegen S)eutfc^-

») 2ott> S. ^itjmomice, „The Life of second Lord Granville", II, 0. 351.
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lanb ü>erben formte, 3U einer tndci^tigen beut[c^en 6ecfe[tung aug»

gebaut tourbe, änberte fid^ ba2 Urteil über bzn Vertrag Dom 1. ^uli

1890. ^clgolanb l^at bann im SScItfrieg bie "^Hünbungen bcr (£lbe

unb ber 5Ü5efer gejd^ü^t. S)ocl^ ift 3U bemerfen, ba% bie beutfc^e SRe»

gierung 3ur 3^i^ ^^^ ^efgolanbbertrageg fo toenig an einen beutfc^-

engrifd^en ^rieg badete ü>ie bie (Eng^änber felbft. 5n ber S)enf[c^rift,

ti>erd^c ber SReic^gfanster bem beut[d^en sparlament 3ur iBegrünbung

be§ ^ertrageg unterbreitete, ift alg entfc^eibenbe^ Argument gefagt, bie

^reunbfd^aft mit ©ro^ritannien fei fo toertöoll, ba% bz^^alh fc^on

bie folonialen ©treitigfeitcn gefd^[id>tet toerben müßten, ©g l^eifet ba^

felbft: „^er ©ebanfe, um eineg folonialen 3ü)ifte3 tortfen in le^ter

3nftan3 3um ^era)ütfaiS mit (^xiQlanb gebrängt toerben 3u fönnen,

burfte feinen SRaum gewinnen, ©g fonnte nid^t 3tDeifer]^aft fein, ba%

unfer folonialer ^efi^ materiell bei toeitem nid^t tDerttioIt genug ift,

um ettpa gar bie *Jtad^teiIe eineä ben beiberfeitigen 5lÖD^Iftanb auf

baS tieffte erfd^ütternben ^riegeä auf3Utoägen. ^ber nid)t blo^ ber

^rieg mit ben Sß5affen in ber ^axü> mu^te bermieben merben, audf;

bie "iDerfeinbung ber "STütionen, bie Söerbitterung ber (Stimmung in

weiteren Sntereffentenfreifen, bie biplomatifd^e ^el^be burften in un»

fercm folonialen '^Befi^ feinen ^oben finben. ^iv iDÜnfd^en bringenb,

bie alten guten ^e3ie]^ungen 3U (Englanb aud^ auf bie 3w^nft 3W

übertragen."

eg lag im 3uge ber '^olitif dapxM^, ba% er auc^ in '2Xorb*

afrifa btn ©nglänbem feine ©c^toierigfeiten bereitete. S>iefe Eini-

gung erfolgte am 15. Öftober 1893. ^anad^ lieg S)eutfd^lanb ben

Griten freie §anb im gan3en Gebiete beg ^il öon SlÖabelai big

3U beffen S>Ilünbung. S)ag toar ben Griten beg^alb ü>id^tig, toeil fie

bereits ben ^elb3ug 3ur Hntertoerfung beg 6uban borbereiteten. *5UIS

Entgelt erflärte fid^ 'iUlbion eint»erftanben, ba^ bie ^amerunfoloni^

fid^ beliebig toeit ing Snnere "iJlfrifag augbel^ne — tl^eoretifd^ ge»

nommen big 3um britifd^=ägt)ptif(^en "iReid^. 'JTur tcaren freilid^ bk
^dume öftlic^ Kamerun bereitg t)on bm ^ran3ofen burd^ftreift, auf

bereu Soften alfo Englanb freigebig üxir. g^ranfreid^ ftrebte in biefem

^innengebiete bie £anbtierbinbung 3ü>ifcr;en feinen ^efi^ungen am
5Xiger unb benen am ^ongo an, \s>a^ bie S)eutfd^en immer nod^ l^in>

bem fonnten. ^iHber bie beutfd^e ^Regierung legte feinen 'ilöert auf

bie ßanbftrid^e tiefer im Snnern, fie toar auc^ ^ranfreid^ gegenüber

befdf^eiben, unb fo fam bag ^bfommen Dom 15. 3Hdr3 1894 3U»
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ftanbc. ^anad) iDurbc bcr S[c^ab[cc alö Oftgrense Kameruns feftgefe^t,

bann begann fransöfifd^eg (Bcbict. 5)aS toar allcä [e[)r friebüc^, aber

nic^t gerabc tocitblidfcnb. 3m gleid^en ©innc toiirbc aud^ Gmin spafd^a

feinem 6d^tdffal überlaffen, al8 er bie ©rensen 5)eutfd^=D[tafrifa8

nad) 5Iöeften F)inau5rucfen toolltc. <£r brad^ füJ^n bom *!UIbert»'2Tt)an3a

auf unb erreid^te ben ^ongo, toefttid^ üon bie[em ©trom tourbc er

am 20. DÜober 1892 Don ben Gingeborenen erfd^tagen.

S)ie bentfd^e 'Kegierung begnügte fid^ übex*aU mit bem Grrun=

genen, büS übrigen^ aud^ bon Gapribi fräftig feftgel^alten tpurbe, al2

(Snglanb [id^, toie nod^ 3U cv^a^lm ift, beS ^ongoftaateg ju [einer

^uSbel^nung bebienen toollte. 6übti>eftafrifa tourbe gegen einen 'iy.uf»

ftanb berteibigt, ben ber 6tamm ber *2tama unter ^ül^rung 'ilÖitboig

toagte. '3Tad^ längeren kämpfen tourbe '^itboi 1892 t)om Hauptmann

^rangoiä befiegt, bann 1894 bom ^ajor CeuttDein 3um *3TieberIegen

ber '©äffen gestoungen. Gö toollte aber mit ben i^oronicn burd^

^a^ve nid^t bortt>ärtggel)en, 3um S^eil, ü>ei[ bie 'iJerüxiItung 3U büro-

fratifd^ borging. 0d^limm toar'S, ba^ ^axl '^peterS al^ 9^eic^öfom»

miffar im ^innenlanb bon 3)eut[^=Dftafrifa fein ^iUmt burd^ Oraufam»

feiten berunel^rte; er tourbe begi^alb burd^ Urteil beg S)if3iplinar»

gerid^teS 1897 auö bem 'iReic^gbienft entlaffen. 6o ging bie Begabung

beg fraftboHen, ober unge3Üge[ten 'SHanneä feinem £anbe berloren.

3n Gnglanb tourbe man bon b^n il^m 3ur 2aft gelegten 'Säten nid^t

biel "ülufl^ebenS gemad^t r;aben. S>ie Oefinnung, aug ber feine "öer»

urteilung erfolgte, toar bornel^m; toürben aber bie Spanier mit

£orte3 unb 'ipi3arro, bie Griten mit Glibe äJ^nlid^ berfal^ren l^aben, fo

toaren il^re überfeeifd^cn IReic^e ungegrünbet geblieben.

©a^ Gapribi allem ^olonialerlocrb abJ^ofb toar, ge]^t au^ feinem

am 17. Februar 1894 im 'iReid^Stage getanen ^uSfprud^ l^erbor, j^ba^

toir ©Ott ban!en tonnten, toenn ung nic^t jemanb gan3 "iUfrifa

fd^enfte", eS fei ein *5öortei[, ba% an biefer £aft aud^ anbere '^^DXä^te

mittrügen. Hnb einmal brol^te er bei einer ^einunggoerfd^ieb^n^eit

in allem Gmft bem ^olonialbireftor im '^eid^Sfan3reramt 'ipaul ^a^fer,

er toerbe, toenn e3 fo fortginge, S)eutfd^=6übtoe[tafrifa noc^ berfaufen.

3)le3 alteS 3U einer 3ßit> öIS (Sngtänber unb ^ran3ofen um bie SODette

afrifanifd^e ©ebiete in ^cfi^ naF)men, um il^rer 'Jtation eine größere

3ufunft 3U fidlem. S)er 3toeite beutfd^e ^n3[er toar ein trefflid^er

Solbat, geiftig fo l^oc^fte^enb, ba% er fid^ aud^ in ioirtfd^ftUc^e fragen

erftaunlid^ rafd^ l^tneinarbeitete. (S§ feierte ibm aber ebeufo lole $oI-
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ftein baB 33crftanbnig für bic ^eltpolitif. S>em Centeren iDaren

öfonomifd^c *5lngctcgenl^eitcn im a[Igcmcincn fremb; er tcbte unter

feinen ^ften unb ging ganj in bcn ^^einl^eiten ber S>ipromatie auf. S)er

6taat0fefretör SHarfd^aU t)on ^ieberftein enblic^, beffen biclfeitige ^il-

bung fid^ aud) auf ftaat^tüiffenfci^aftlid^e 5>inge erftrerfte, tourbe erft mit

ber 3ßit in feiner '2Imt0ü>irtfam!eit einflußreich. 5)iefe 5Hänner ftanben

i?orb 6aligburt), mit bem fie 3U berl^anbeln l)attm, ü>eit nad^, ba

er faft Don ^wgenb auf fic^ an ber ^errfd^öft über ba^ britifd^e

9leid^ beteiligt l^atte unb beffen ^ebürfniffe fannte. ^l^amberlain, l>ön

^aufe aug ein großer ^^abrifant, dcdl'^^obc^, einer ber crfolgreid^ften

^aufleutc alter 3^iten, toaren gan3 anberS für bie Leitung großer

foloniater ^efi^ungen borbereitet. "Stur "^BiSmardf l^atte fid^, ban! feinem

praftifd^en ©enie, hei ber Grtoerbung t>on Kolonien OoII betoäf^rt. (S^

U>ürbe S)eutfd^[anb 3um ^eile gereid^t l^aben, l^ätte er beffen 6d^ritt<

auf bem Oebiet ber SBeltpotiti! länger unb big 3u feinem S^obe geleitet

^i^marcf^ le^tc '^ a \) x ^

^ornerglül^t l^atte fid^ "JBigmard^ in btn 6ad^fenti>alb 3urüdfge3ogen.

ßr rief bie 'JTation 3um ^lid^ter auf 3ti>ifc^cn fid^ unb feinen ©rben unb

erinnerte in "^IBort unb ©d^rift immer toieber an ba^, toaS ^aifer unb

^^eid^ i^m Oerbanften. (£g todre größer getoefen, \jymn er feine Sateit

allein für fid^ ^ätte fpred^en laffen, bemn an ^erebfamfeit "^S^orte

nid^t gleic^fommen fonnten: aber bann freilid^ toar er nid^t ^i^mardf

mit feiner unbe3dl^mbaren 2eibenfd^aft, feiner nie geftillten ^Kad^t»

begierbe. (Seine Bemerkungen trafen in Berlin toie Oeißer^iebc, fo

ba% bie 'iRegicrung fid^ 3u einent falfd^en Schritte l^inreißen ließ. 3m
Suni 1892 follte fidf; Herbert BiSmarc! 3u .Sß3ien mit ©räfin 9Hargarete

^ot)oä bermdl^ten; ber ^rtreid^gfan3ler reifte 3ur §od^3eit unb ließ

burd^ bie '^rin3effin 9\euß, bie ©emal^Iin beä beutfd^en Botfd^afterS,

in ber §ofburg anfragen, ob er oom ^aifer ^ran3 Sof^P'^ empfangen

Serbin tonnte. S>ie 'iprin3effin erl^ielt btn Befd^eib, ber ÄMifer fei

clnberftanben. 5)a fu^r bie beutfd^e 'iRegierung ba3tDifd^en. (5ie t»er=

eltelte burdö ibrc ^orftelfungcn in ber §ofburg bie 'iHubieu3 unb t)wbot
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fogar bin 3ITitg[iebern ber ^otfd^aft bie Scirna^mc an btn ^od^jeit^»

fetcrlid^fctten. ^Jürft 'BiSmardt cmpfanb bieö alä pcrfönlid^c Scleibi-

gung unb tDollte in ber erftcn "illuftDatfung Sapriüi, beffen fciubfeliger

(Srla§ t)om 9. guni 1892 nod^ ba5u Im ^leic^Sansciger DcröffentUd^t

tourbe, 3um 3ö>ßifcimpf forbcrn. (£r unterliefe bieg stoar, aber bon

je^t ab tDurbe [eine ^itif ber ^anblungen ber ^Regierung bitterer unb

perfönlid^er, 3ubem befamen bie begeifterten ^nbgebungcn beS i^m

ergebenen Seilet ber 'SXation eine <Bpi^t aud^ gegen ^ai[er JJÖiH^elm.

S)a§ Urteil be§ '!UItreic^gfan5lerg über bie äufeere 'ipolitif feiner

^ad^folger Voav au3 überragenber «Sac^fenntni^ gefd^öpft, il^rer inneren

SJiegierung bagegen fonnte er nid^t geredet toerben. 'iluf biefem festeren

©ebiete i[t SBigmarcf eine beftrittene ©röfee, benn neben fruchtbaren

^nftöfeen, bie Don il^m ausgegangen finb, ftel^en offenfunbigc ^e^Igriffe

unb 5ItifeerfoIge. ^on feinen großen SSerfen l^aben il^n bie 9leid^8»

loerfaffung, toie feine baS ^ufblül^en S>eutfc^ranbg förbernbe ü)irtfd^aft»

lic^e (Bcfe^gebung, enbHc^ bie ftaatUd^e Traufen«, Hnfatf», SnDaliben»

unb ^itersöerfid^erung überlebt; befonberS baS ©efe^ bon 1889, U)elc^eg

12 "2Hiriionen ^Bürgern für i^r *iUIter unb ben ^afl ber ©eBred^Iid^feit

3al^re^renten auStoarf, toirb für alte 3^iten feinen "iRul^m berfünben.

S)agegen loar feine *5Be^anbIung ber "Parteien unglüdflic^ unb in ber

S23irfung serfe^enb: bie Oppofition ber Ultramontanen unb ber 6o3iaI»

bemofraten gegen i^n ift burc^ ben '33erfud^ ber Unterbrüdfung, bie ber

£infgnbera[en burd^ bie bon ^iSmarcf getoä^lte ^ampfeSart üerfd^arft

iDorben. ^i^mard, fo l)at man gemeint, l^ätte eS baburd^ berfe^It,

ba% er bie TÖIetl^oben feiner äußeren auf bie innere 'ipolitif übertrug.

S>a8 ift nur 3um S^eÜc richtig, benn man üermifet bei feinem 'iDorgel^en

im 3nnern oft bie rid^tige ©d^ä^ung ber Gräfte, baß 'iHugenmafe für

baß ßrreici)bare, bie ©elbftbefc^eibung, fur3 bie Sigenfc^aften, bie il^m

im 5öerfe]^r mit fremben SKcgierungen bie Hberlegenl^eit fid^erten.

^ad^ feinem ^üdftritt glätteten fic^ im Snneren bie 5lÖogen: ah'

gefeiten bon ben 6o3iatbemofraten, bie erft burc^ bzn SÖeftfrieg bclel^rt

toerben foltten, fügte fid^ eine "Partei nac^ ber anberen alß bienenbeS

©lieb in ben S)icnft beS SReid^eS ein. S)aS toar mit eine <Jofge be3 "^luf-

\)bnnS beä bon *23igmardf geübten S>rucfeg. 3)er ^aifer aber bat burd^

feine menfd^Iid^efreie "Sluffaffung unb feine §er3engti>ärme biet ba3u

beigetragen, bie bürgerlid^en 'iparteien einanber unb ber ^Regierung

nä]^er3ubringen : einer ber beften ©rfolge feiner 'iRegententätigfeit. '2113

bie fonferbatitteflerifale W.c^vi)cit beg preufeifd^en ßanbtageg unter
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^iil^rung beß ^ultugminifterg ©rafen t>on 3^^^^^ 1892 bem 2anbe ein

fonfcnioncll gcrid^teteg Gd^urauffic^tSgefe^ auferlegen tootrte, nlg fld)

bte Srägcr ber ^ilbung, bie Xlnit>erfitdten boran, bagegen auffef)nten,

mad^te ^SDil^efm bem 0put ein (2rü>e, inbem er bie 3"^'ücf3ie^ung

ber 'Kegierunggborlage anorbnete. 5>iefe freie Sntfd^rie^ung erfolgte

gegen ben ^at beg fonfertoatii) unb firc^üd^ gefinuten ßapribi, toüfirenb

^inifter ^iquel t;ierbei bem ^aifer mit feinem ^aic $ur 6eite ftanb.

9HiqueI, ber baS ^mt eineä preu^ifd^en 9^inan5mini[terg Don 1890

US 1901 &efleibete, tcar übeT\)anpt ber 3Hann beg ^aiferg unb beein-

flußte bie innere 9legierung ftärfer alS irgenbein anberer neben i^m.

3n ber 3"9ßi^b 6o3iaIift, tourbe er al2 reifer 3niann neben ^ennigfen

g^ül^rer ber 'STationairiberalen; alS folc^er unterftü^te er ben dürften

^igmardf in allen mititdrifc^en, ^acf)t=' unb ^olonialfragen, bagegen

ftanb er bem ^ulturfampf toie bcn gegen bie 6o3iarbemo!ratie geric^=

teten *2Iu§nal^megefe^en able^nenb gegenüber. (Sine ©efamtpolitif bon

imponierenber SRu^e unb S)urd^fic^tigfeit. ©ag toar ber ©eift, in bem

nad^ 1890 brei große 9leformgefe^e 5uftanbefamen. Sit^^^^berft 1893

bie ^erabfe^ung ber S>ienftpf[irf)t in ber 'iHrmee bon brci auf 3ü>ei

Saläre, toomit bie (Srl^öl^ung ber jd^rfid^en ^u^l^ebung um 80 000

SHann berbunben toar; bann bie preußifd^e Steuerreform bon 1891

bt§ 1893, ba§ eigentlid^e '^erf Sltiquelg, tooburd^ baS funbierte (Sin»

fommen ftdrfer ^crange3ogen, baS "illrbeitSeinfommen entlaftet unb bie

ßrbfteuer erp^t tDurbe; fd^Ueßlid^ 1896 bag ^ürgerlidK ©cfe^buc^, \s>eU

d^e§ bem gansen 'Keid^ bie (Sinl^eit beg 3^^if^^^<^^ brad^te. ^n biefen

arbeiten nal^m baS 3entrum lebhaft teir, felbft an bem ^ürgerlid^en

©efepud^, obgleid^ biefeg bie 3iöire^e feftlegte; bie «erifare Partei

nal^m baS Hnabtoenbbare mit einem il^^^en 6tanbpunft unb bie ^orm

toal^renben 'iproteft 5in. 3)urc^ biefe finge "^onti! tourbc baS 3^"t^^"^

im ^eid^gtage bie augfd^Iaggebenbe Partei. 6pdter crft Oertieß bie

^ortfd^rittgpartei bie unfruchtbare Verneinung; nur einS^eil il^rer5Kit=

glieber ftimmte fd^on für bie ^eeregreform bon 1893; bie ^artndcfigfeit

i^reg ftarfften ^ItanneS, (Eugen ^Itc^terg, rief eine Spaltung ber '^rtei

l^erbor, biS fein Sob 1906 bie "^öieberbereinigung ermöglid^te; bann

crft toar bie ^a^n frei für ben (Eintritt ber Cinfgliberafen in eine bie

©efd^dfte fü^renbe ^e^r^eit beg <iReirf)Stageg. ©ine ^eilfame ^nttoid»

lung atfo auf ber 9lec^ten toie auf ber 2infen. 3)arüber breitete fic^

alferbingS ein Schatten burc^ ben, tote eä festen, unöerfö^nüc^en©cgen=

fa^ ber ©03ialbemofratie 3U ber preußifc^en ^onard;ie; biefe aber fal^
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il^re (Stü^c im §ecr, im preu&i[d;cn '^bcl unb in bcv ^edmtenfd^aft.

S>ic ]^iftori)d^ gegebene ^Xatur beö preu^ifc^en BiaaUS blich fid^, öud^

unter ben 9Tad^forgcrn ^iömürcfS, glei^: ebenfo ber '22)iberfpnici^ bcr

bcmofrati[d^en 6cf)id>ten gegen bie ftraffe 6taatg' unb '^oli^ziQClDalt

ßg fam alterbingä eine *2Benbung, bei ber für einige 3^it ^iß *5öege

ber 9^egierung unb beg grunbbefi^enben *iJlberS augeinanbergingen.

5)ieä gefd^al^, atS (Eapribi unb 51Tiquet toon ber ^igmarcffd^en Cinie

bcß 0ä)u^$oihßy 5uma[ auf (Erseugniffe ber £anbtDirtfc^aft, abrücften.

^uf biefer ©runblage tourben 1892 unb 1894 ^anbefSöerträge mit

Öfterreid^'Xtngarn unb mit ^^ußtanb gefd^foffen. S>en ^auptanfto^ gab

bie §erabminberung ber 'ßblh auf "^eijen unb 'iRoggen t>on 5 auf

3^/2 SÖTarf für baß Kilogramm; banchcn tDurben gegen entfpred^enbe

3ugeftcinbniffe beg "i^ugranbeg aud^ bie anbtxcn beutfd^en (ginful^r*

jölle burd^fd^nittli^ um 25 Dom ^unbert l^crabgefc^t. S>er "i^ertrag

mit Öfterreid^=llngarn voar auf bem ^ebanUn aufgebaut, bie jtDci

5nTittermäd;te müßten fid; aud^ j^anbelgpolitifc^ enger ^ufammenfd^lie^en,

toeit fid) 'ipolitii unb ^irtfd^aft im Söörferfeben auf bie 3)auer nid^t

trennen liefen. 5>iefe rid^tige (Ertoägung fd)rug burd^, fo ta| ber

^anbelgöertrag bom 'iRcic^stage mit 243 gegen 48 Gtimmen angenom»

men tourbe; faft nur bie ^onferöatiüen, unb aud^ biefe nid^t augnal^mg=

log, ftimmten bagegen. ^tg aber bie 'iRegierung na^ einem 3öfffriegc

mit 9üt^lanb bagfefbe 3ii9^pnbnig aud^ bcr ruffifdicn 2anbü)irtfd^aft

mad^te, ging, Don ^igmvard untcrftü^t, eine mächtige ^elfe beg ^löiber»

[tanbcg burd^ bag agrarifd)e 5)eutfd^Ianb. SGDol^r tourbe aud^ ber beutfc^=

ruffifd[)^ £)anbclßt>extvaQ 1894 toom 9^eid)gtagc genel^migt, aber gegen

eine ftarfe Oppofition. (5eitbem toar (Sapribi mit bzn ^onferbatiDcn

Serfalfen.

€>(i)on baburc5 tourbe bie SteUung beg 9teid^gfan3lerg untergraben,

gleid^5eitig aud) burd^ bcn ^unfd^ beg ^aiferg nad^ SBerfö^nung mit

^igmard. 5)em ftanb (Eapribi im SlÖege. S)er ^aifer ertoieg Sigmard
gelegentlid^ feiner (grfranfung unb ©enefung manche "^ufmerffamfeit

unb lub i^n — o^ne (^pribi früher 5U unterrid^ten — 3U einem ^efud^e

nad^ Berlin ein, ido er ben g^ürften am 19. 3<itt"^i* 1894 alg ©aft an

feine Safcl 50g. Smmer cinfamer ü)urbe eg um Sapribi, ber bei §ofe

unb im 'Jlbcl bzn ^oben unter fid^ toanfen fünfte. 31^^^^^ ^'t^ ^** <^^^

mit bem preugifd^en 52Itinifterpräfibenten ^otl^o bon (Sulenburg in

©egenfa^; bag imr aber nur ber dunere ^^nla^ 5U ber (Entfaffung, bie

er auf feine ^itte am 26. Oftober 1894 erf^ielt. Sapribi l^atte berftän»
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bigcrtDcife bcn *iöorfd^Idgcn (Sufcnburgg 3ur "^erfd^ärfung be^ 0O3ia»

liftengcfc^cg ti>ibcr[procl^cn. ßin tüd^tiger 5Hann, ber aber burd^ bcn

^crgtcid^ mit [einem großen Vorgänger 3ermürbt, enbridf; crbrücft h>urbe.

5)a3 fül^rtc er fefbft unb fagte befd^eiben Don fid^: „5d^ fann immer

nur im ©chatten beg großen ^anneä [te^en''^),

5)ie ^einbfeligfeit ber t>on ^iämarrf oft berle^ten "Parteien ber

IHnfen äußerte [id^, atä fiirj bor [einem 80. C5eburtStage, ber auf btn

1. ^ril 1895. fiel, ber 'ijJräfibent beg "^leid^gtageg ben '5}orfd;[ag mad^te,

ir;m bcn ©lüdftounfd^ beS ^au[cg augsufpred^en. S>ie 3u[timmung tourbc

bon ber ^Te^rl^eit bertoeigert, bie auS bem S^^trum, bem ^ortfc^ritt,

bm 6o3iaIi[ten, auß 'Neffen unb GI[ä[[ern beftanb; bie ^on[ert»atit»en

unb bie ^ationalfiberalen blieben mit 146 gegen 163 Stimmen in ber

^^2tin£»rität. ©er Vorgang bedte einen ^Tangel in ber men[d^lid^en unb

))oUtifc^en Kultur ber S>eut[d^en auf, [onft toürbe bie SJ3oIfgt»crtretung

bem größten @ol^ne ber Station bie ß^i^ung nic^t i)er[agt ^aben. S)oc^

legten ber 'iprä[ibent £et>c^oti), ein ^on[ert)atit>er, unb ber crfte '23i3c=

präfibent ^ürflin, ein •^TationaniSerafer, umDiHig il^re ©teilen nieber;

ber ^ai[er aber fprad^ in einent Seiegramm an Sigmare! „feine tieffte

Sntrüftung" über bie Haltung beg 9leid^Stage3 au3 unb reifte am
26. ^Tdr3 nad^ ^riebrid^Sru]^, um [eine ©lüdftoünfd^e per[önlid^ 3U

bringen.

•iTCad^ (Sapribi tourbe ^ürft (E^Iobtoig ^o^ento^e 9teid^öfüii3ler,

bielerfal^ren, tool^rerprobt, aber bereite 75 ^ai)Xi alt. (Sr befud^te nac^

[einem Amtsantritt bzn dürften SiSmardf unb üermitteltc 3VDi[d^en i^m

unb bem ^ai[er. ©er ©roll beg '5lltr€id^g!an3lerg toür itibeS burcb

gute formen nid^t 3u bannen, ^od^ 1896 erregte er bei ber 'iRegierung

'i8e[tür3ung, alS er ba^ ©ei^eimniä beg 1Rüc!ber[ic^erunggt>ertrage§ unb

[einer £ö[ung ber '^elt befanntgab. "^ie toeit, [o fragte man [id^,

ti>erbe er mit [einen (Entpllungen, 3U benen er alg 'ipriöatmann in

ber 'Sai nid^t bered^tigt toar, noc^ gelten? 3n bie[er 3^*^ arbeitefce

er an [einem politi[c^en Seftament, ben „©ebanfen unb Erinnerungen".

^an toirb [ie erft böKig beurteilen fönnen, toenn auc^ il^r britter ^avib

üeröffcntlid^t werben barf, ber ber '«Regierung SJDilJ^elmg IL gctbibmet

ift. 8d^on baSf toaS bon bem '^Öerfe borliegt, ift eine tounberfame

Saiifd^ung abgefldrter politifd^er '^eiöfieit unb ungebänbigter perfön»

lid^er Empfinbung. Hnbcrfö^nt fd^ieb ^iSmard am 30. ^uli 1898

aus bem £eben.

^) Otto §ammann, „©er neue J^utö" (33er(in 1918), e. 24.
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9^iiffifc^-fran5öfi(d^eö Q3ü«bniö

Alt anbeten ^^ülgetDirfungcn bcS 9lücftritte3 ^iÖmardEö ftcl^cn ü)cü

5urüdf X)intcv bcm ^iUbfc^tDenfcn SRu^Ianbg 3ur ^ransöfifd^en '5lcpu=

bliF. 0(^011 bic 'Sttd^terneucrung beS 5XeutraIitätgtiertrageS t>onl887

mad^tc bcn 3^rcn findig: er l^atte bcm dürften bei [einem ^efud^e

in Berlin im ^erb[t 1889 gefagt, ba% folange er im ^mte bleibe,

.*iRu|ranb 3um ©ange ber beutfd^en '^olitif Vertrauen fyxhcn tonnt

— toüS aber bann"^ *3Tun gefd^al^, t>om ruffifd^en ©tanbpunft gefeiten,

nod^ ettDaS ©d^Ummereg: S>eut[d^ranb fd^Io^ fid^ mit ©roPritannien

fo eng sufammen toie niemalg frül^er, befonberS bie 3ü)ifd^en '^DiD^cIm II.

unb bem grinsen t>on 'JlÖaleä geiöed^felten Srin!fprüdf)e erti>cdften bcn

SDerbac^t toeiterge^enber "^Ibmad^ungen. ^a$u tarn, bQ% ber neue ^ur£J

toie in vielem fo in ber ^iporenpolitif eine '^öenbung nad^ linfg mad^te.

^iSmavd toar mit 'Jlultanb in gleid^em 6d^ritt gegangen unb ^atte in

btn beutfd^en Oftmarfen ein ftraffeg ^Regiment gel^anb^abt; 30 000

'^olen ang ^lu^Ianb unb ©alisien tDurben, um bie jTaiDifd^e 1lber=

flutung 3U berl^inbern, au8 bcn öfttid^en (5ren3protoin3en auSgetoiefen,

1886 iDar bic SBcfiebcIung polnifd^cn ©runbbefi^cS mit beutfd^en dauern

in*5Ingriff genommen toorben. 6d^on 1890 iebo(^ )x>cnbctc [id) bic ©nabc
beg ^aiferg ben Stolen 3u, beren parlamentarifd^er ^üf)rer, §crr i>on

Äogcielffi, bafür mit bcn Peinigen für bie Söerftärfung ber beutfd^en

flotte ftimmte; fd^cr3ti>eife tourbc il^m ber 'JTCame „"Jlbmiralffi" bei»

gelegt, konnte eine polcnfreunblid^c beutfd^c ^legicrung aud^ ruffcn»

freunblic^ fein? Hnb 3u[e^t toürf, fo bel^auptete man in '^eteröburg,

S)eutfd^Ianb feine 9Te^e aud^ nad^ ^ranfreid^ aug. 3n feinem "©uufd^e,

ben ^ran3ofen bcrföl^nlid^ cntgegcnsufommcn, Uc§ ^aifer '^Dill^elm eg

gcf($e]^en, ba% feine Butter in Begleitung il^rer Sod^ter "iölargaretc am
18.g^ebruarl891 nad^'iparig reifte, um bie ^unftfdf;ä^c ber fran3öfifd^en

^auptftobt 3u befid^tigen. Sn'^al^rl^cit tourbebamit einc'iprobc gemad^,

ob ber ©cutfc^enl^a^ ber 5'rön3ofen nid;t boc^ im *5ybf[auen toäre. S)er

^crfud^ mißlang: "^ariS er3itterte bor "^Hufregung, ein £ogbrud^ toar

3u fürd^tcn unb ^aiferin ^riebrid^ I^iclt eg für gut, i^ren *2lufent]^art

ab3ufür3cn. ^m ruffifd^en ^ofe aber fragte man fid^, ob S)eutfd^taub eg

barauf abgefcl^cn F)ätte, ba^ '^avcnvciii} \>bUig $u ifoücren, i^m fogar

in 'iparig 6d^ad^ 3u bieten.

136



* V. ©iörttard unb eine Geben (1888—189 4) *

•^Öer fönnte fagen, toelc^er bieder SBctocggrünbe augfd^faggcbenb

toar, um bzn ßaxcn jum ^ünbniä mit ber ^ran3ö[ifd)cn '^zpu.hlit

3U bßftimmcn? 6r übcrüxmb feine ^illbneigung gegen bie ^Repubüf:

üuf feine ßinlabung erfc^ien am 23. 3uli 1891 eine fransöfifd^e ^[otte

unter "iUbmiral ©eröaig in ^ronftabt; THIe^anber IIL empfing il;n in

•ipetergburg unb ertoiberte ben ^efud^ an^orb feinet "^bmiralfdjiffeg;

ftcl^enb l^örte er bie SHarfeilfaife an, ba^ 6turmlieb ber 9^et>oIution.

%m 22. *iltuguft 1891 tourbe baS ^ünbnig gcfd^Ioffen, jur "^Jerteibigung,

tDie c3 bartn l^ie^. üfma^ fpäter fam 3tDifci^en bzn jtoei Staaten

eine 5HiIitärfont)ention 3uftanbe, genau 3tDan3ig 3^l^re barauf, 1912,

eine S22Tarinefont)ention.

€§ ift gefagt toorben, ba2 Sreignig toärc unablyenbbar getoefen,

fo ba% e3 fic^ boir3ogen l^aben tDürbe, aud^ \x>cnn "iBiSmarc! länger

9leid)gfan3ler geblieben unb ber ^Teutralttätgüertrag burd; ifin erneuert

morbeu tüdre. S)aS ift pd^ft it)af;rfc^einfd^einlid;, aber eine berartige

5öerteibigung ^ntlaftet bie "3Tad^foIger ^igmardä nid)t bon ber SVierant»

toortung für il^re Saaten. Staatsmänner bürfen nid^t2^ unterlaffen, ti)o=

burd^ ein toibrigeg ©efc^id abgetoenbet toerben tann. 6d^on bk §inaug»

fd^iebung beffert mitunter bie 2age; e§ l^ie^e \^bcn politifd^en ^e^Icr

entfd;ulbigen, toollte man baS fataliftifd^e "i^rgument gelten laffen, bie

©efd^ide ber Sötenfd^en unb ber Staaten boirsögen fic^ in jebem ^alfe

nad^ unabänberlid^er '2TottDcnbtg!eit. ©S gei^ört 3U ber ^rö^e bcr'^olitif

^iSmardg, ba% fie ber Hmflammerung S>eutfd)ranbg entgegentoirfte

unb fie bi§ 3u feinem Abgänge üerl^inberte.

(Sapribi glaubte bie beutfd^e 9Xation bamit tröften 3U fönnen, ba%

er nad^ ber fran3öfifc^=ruffifd^en "23erbrüberung in einer 9lebe fagte,

b<xB (Ereignis hcbcutt blo% bie „^ieber^erftellung beS europdifc^en

©leid^getDid^tS". S)iefe ^emerfung toirb burc^ einen nac^ feinem ^üd=
tritt gefd^riebenen ^rief t»om 25. Februar 1895 ergän$t, in bem er

fagtc, bie "ülufgabe ber *3tad^foIger beS g^ürften ^iSmard toäre getoefen,

„bie Station in ein *5y[[tagSbafein 3urüd3ufü^ren**. (Sine fc^^eibenbe

©elbftfritifl ^iSmard Tratte fein ^olf auS bem '^llltag emporgel^oben,

ifattc bem bon il^m gegrünbeten ^ei(i)C bie '23Drl^errfd^aft in Europa

berfd^afft. '53on biefer getoaltigen ©teflung glitt eS feit feinem 6d^eiben

l^erab. ^ättc nid^t bie ^urd^t bor bem unbergleid^lid^en §eerc S)eutf(^=

lanbS bie ^einbe im 3^^^^ gel^alten, bie GtaatSfunft feiner ^rben

tDÜrbe eS nid^t bermod^t l^aben.

^u&erlic^ jtoar änbert« fid^ nid^tS in ben ^e3ie]^ungen 3tDifd^ien
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* V. 93iömacct unb feine (geben (1888—189 4) *

bcn §öfen unb bcn ^Regierungen 5)eutfd^Ianbg unb ^lufefanb^. "2118

^i^marcf bei [einer ^nti>e[en^eit in S[öien 1892 in einem ©cfprdc^

bie bittere ^emerfung ntad^te, ber 5)ral^t jtDifc^en "^Berlin unb '^eterg»

bürg fei nad) feinem 9^ücftritt abgeriffen, tourbe bieg t»on b^n Weitem

ber beutfd^en ^olitif lebhaft in ^brebe geftelft. ^Ttber eS lag l>tel

•SÖal^rl^eit in bem gegen fie erl^obenen SöortDurf.

Smmer mel^r iDurben bie 3ti>ei großen ^ünbniffe ba^ eiferne @e=
ruft ber europäifd^en g^efttanb^politif. 5>er 5ü)ifcl^en 3>eutfc^[anb unb

öfterreid^=Hngarn gefd^Ioffene SBertrag beburfte feiner Erneuerung, ba

er ietoeilig bon fefbft toeiterlief (Seite 35). "Jlnberö ber S)reibunb»

»ertrag i)om 20. ^ai 1887, ber für fünf 3a^re gefd^foffen toar. (Er

iDurbe 1892 ol^ne eine fad^Iic^e ^nberung Derfängert, biegmal jebocl^

auf 12 [Ja^re, mit bem SRec^te für jeben *33ertraggteil, baß ^ünbnig
bor bem "ülblauf beg fed^ften 'i^d^rcß $\i fünbigen. S>ic ^Hilitärmdcl^te

toaren Stalieng fidler, toeif eg in einen böfen ^olU unb ^inan^fvieQ

mit ^ranfreid^ bertoidfelt tt>ar. Solange S)eutfc^Ianb unb (Sro^ritannien

3ufammengingen, aber nur für fö Tange, befa^ Stauen überl^aupt

feine anbcrc "^Ba^I arg bie, fid^ 3U il^nen 3U Valien. S>ag "Sünbuig

mit Stauen aber l^atte jur ^olge, ba^ fid^ bie römifd^e ^urie mit immer

größerer 6d^ärfe Don beiben "SHittelmäc^ten abtoanbte. '^apft 2eo XVIIL,

noc5 mel^r fein ^arbinalfefretär 9^ampo[Ia arbeiteten an ber '^Sieberauf»

rid^tung beg 5?ird^enftaateg unb crFiofften bon einem Siege ber Waffen
^ranfreic^ö unb 'iRu^ranbg bie 3^rf<^^^ttcrit^9 i>ßr Gin^cit Stafieng.

^a§ Organ ber ^urie, ber „Offerüatore 9\omano", brad^te "^Irtifel bon

fold^er ^cftigfeit, ba% eg felbft ben beutfc^en ^lerifalcn 5u arg tourbe.

•illuf ber *23erfammlung biefer Partei 5U 5)an3ig im ^^uguft 1891 tourbe

gegen bcn 'SJerfud^ (Einfprud^ erl^oben, „bcn '^apft, ber äffen ^atl^o»

lifen geprt, 3um 'iöerbünbeten eineg Seifg ber ^atbolifen gegen ben

anbeten 3U ftempeln"i).

(S>ß ift an3uerfennen, ba% ^lejanber III. unb anfangg aud^ SEifo»

laug IL, ber 1894 auf ben Sl^ron fam, fid^ burc^ bag ^ünbnig mit

^'ranfreid; nid^t Don ber Cinie frieblic^er '^olitif abbrängen liefen.

5Beibe ^aifer gaben in '^tiß un3ü)eibeutig 3U öerfteljen, ba% fie nid^t

geiDillt toären, fid^ ber 9lepublif 3unebe unb tnegen i^rer "^Xnfprüd^e

auf ßIfa&=2ot^ringen in einen ^rieg 3U ftür3en. Sm ^a\)vc 1895 fagte

ber ruffifd^e 9^eic^gfan3ler Cobanoti) 3U feinem beutfd;en koffegen ^ür=

1) ©. Sgeltjaaf, „(5ef4)id;te ber ncueftcn Seit" (3. Stufl., ©tuttgact 1911), 6.266.
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* V. 33 t a »n a r et u n b feine S c b e n (1888 — 1894) *

ftcn ^ol^enlol^c: „Sigcnttic^ f)ahcn toir (Suropa einen großen S)ienft

ertoißfen, ba% toir unS ^ranfreid^S ongcnommen l^abcn. ©ott toei^,

toag blc[e £cute angefangen ptten, tDenn toir fie nid;t am 3ügel

gleiten." Itnb 3^ür[t ^o^enrol^e, ber bie[e SQDorte in [ein Sagebuc^

eintrug, mad^te ba5U bie 'Bemcrfung : „Sd; finbe, e3 liegt ettoaä '^a^reg

barin."

3)er "^Öert bzS ^ünbniffe^ tag für bic 3^ran3ofen mel^r in ber

*iRo[re, bie e§ in il^rem poUtifd^cn 3beenfreife fpicite; eg lä%t fld^

fein ^arr angeben, in toeld^em bic ^UUanj if;nen einen toefentlid^en

S)ienft [etftete. ^luBfanb bagegen 30g auS bm ^erf^dltniffen greifbare

*23orteile. ^ov allem iDurbe fein '^Bebürfniä nad^ '21n(ei^en auf bem

fran5öfifc^en ©elbmarft geftiltt. 5m 5>e3cmber 1888 fam bü^ erfte

ruffifd^e (Staatsanleihen in ber ^öl^e bon 500 52ti[fionen ^raufen 3u=

ftanbe, bem anbere in fanind^enartiger ^rud^tbarfeit folgten. ^iS 3um
^al^re 1896 fanben im gan3en 13 (gmiffionen ftatt im ©efamtbetragc

bon 5519 Millionen ^^ranfen. hierauf tourbc ba2 fran3öfifd^e S^apitol

3urüd]^altenb unb eS folgte eine für "^u^anb unangenehme *^aufe hii^

1901. 3n bicfem [Jal^re öffnete bie '^arifcr ^od^finan3 toieber bcn

©elbbeutel unb big 1906 floffen weitere 2^24 Millionen ^raufen in

bie ruffifd^en ©taatgfaffen. "^lu^erbem tourben nod^ größere ©ummen
in ruffifd^en SpriDatunternel^mungen angelegt, in (Eifenbal^nen, 3erg«

toerfen unb ^abrifen. 5m gan3en nal^i'i^^ big 1909 gegen 12 '2Hilliar=

bcn ^raufen auS ben (Srfparniffen ^ranfreid^g ben ^eg ing 3^1^^^'

reid^. (Sg toar baS ettna ein "iöiertel beg gefamtcn bon ben ^ran3ofen

im "iMuglanb angelegten i^apitalg^). 'iHu^lanb erl^ielt baburd^ bie^lTög»

lid^feit, bcn "illbgang im Gtaatg^aug^alte 3U bcdcn, bie ©olbti)äl;rung

etn3ufü^ren, "5Bal^nen für ben 6taat an3ufaufen unb enblid^ bag "liefen«

toerf ber fibirifd^=manbfd^urifd^en ^al^n ing 2eben 3U rufen, ^^it ber

©efunbung ber ruffifd^en ^inan3en nad^ 1908 fam in biefe BtaatS«

anleiten eine "Unterbrechung, fie mußten jebod^ einige }^al)tc fpäter

ti>egen beg SBaueg einer ^rieggflotte toieber aufgenommen toerben;

unb bieg ü>ar einer ber (Srünbe, toeg^alb ^lu^Ianb fic^ 1912 5U einer

^arinefonbention mit ^ranfreic^ berftanb. 3m ^afjvc 1913 tourbe bie

^öl^e beg in 'Jln^lanb athcitenben fran3öfifd^en ^apitalg in einer ernften

"^rifer '^Öod^eufd^rift, „Le Correspondant", auf 17"3Htriiarben g^ranfen

^) iDie 8iff«tn nad^ 2tnbr6 Sorbieu, „La France et les alliances" (3. SJiifL, '^am
1910), 0. 11.
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* V. 95l6mütd unb feine (Etben (1888—189 4) *

beranfd^Iagt. ^n bcrferben ©teile finb bie ^efted^ungen ber fran5öfi-

fd^cn "ipreffc burd^ bie ruf[ifd^e "Regierung folgenberma^en be[proc^en:

„S)ie ru[[ifc^e ^legterung trifft bie nottoenbigen *53or[id^tgmaferegeIn,

bamit baS fran3Öfifd^e "^ublihim nid^t mel^r crfal^re, alg eS tDi[[en foll.

3m 3al^re 1910 (unb id^ ^abe allen ©runb ju glauben, ba§ c3 \)tutt

ebenfo ift) gab bie ruffifc^e ^otfc^aft in "^aviS 1200000 ^ranfen für

i^rcn gcl)eimcn S>ien[t au^, abgefel^cn Don ben Summen, bie burd^

anbere handle für finansiefle '5Ün3eigen gesal^tt tourben."

ßbenfo tocrtboll tDar e§ für bie 9^uffcn, ba% if;nen ber ganje Sin«

flu§ 9^ranfrcid;3 im Orient 3ur "^öerfügung ftanb. SQ3cnn bü^ t^eterg«

burger Kabinett in ^onftantinopel, Se^ieran ober 'ipeüng einen ^nid
au^suüben für gut fanb, fo brüdften bie "^^ertreter ber 5ran3Öfifd^en

•iRepubli! mit. '^ie anberä in frül^eren g^iten, ti>o bie 'Sourbönen,

£oulö '^Pl^ilippe, 'Napoleon I. utib fein STCeffe überalt al§ mäd^tige Ferren

mitfprad^enl ^ranfreic^ trat je^t auf bcn genannten B(i)aupiä^en freL=

toillig l^inter feinen ^unbeggenoffen 3urüdf unb fud^te bafür in *Jlfrifa

unb in ^interinbien ^aum für feinen Satenbrang. S)arin 3eigte fid^

baS 6d^tr»inben fran3öfif(^en 6elbftt)ertrauen§, ba§ fid^ burc^ benSöer»

luft bon ßrfa§=2ot]^ringen nic^t gan3 erfidren lä%i. 'ilÖol^I ^atte bieCoS*

reifeung biefer ^rot)in3en bem nationalen 6tor3 eine fc^toere 'ilBunbc

gefd^Iagen, fie toar aber nid^t bie ^aupturfac^e ber ^inbdmmung ber fran»

3öfifd^en '^a<i)t ^vantvdd) r;at me[;r nod^ burc^ bie ^ai]a(i)C ber (Ent=

ftel^ung ber 3tDei benachbarten 'Stationalftaaten gelitten, ü>aS um fo

fd^mer3l^after empfunben tourbe, alä früher bie mititdrifc^en öpa3ier=

gdnge an ben W)cin unb über bie *2llpen 3u bzn "^öergnügungen beg

^ofeg unb beg ^olfeg gef)örtcn. ©elbft mcnn S)eutfc^lanb 1871 eifaB=

£ot^ringen nid^t 3urütfgenDmmen ^attc, todre bie ^eltftellung ^ranf=

reid^g bon ©runb au^ gednbert getoefen. 5)ieg ber tiefere ©runb
beS Unbel^agenS ber unruhigen "STation unb baburd^ tourbe fie 9lu§»

lanb in bie ^rme gefül^rt.
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VI. ^ i X nal>c unb bei ferne Oft cn 1894—1897 *

^prld^t man bon ber (Epod^c ber 'üöeltpoUtif, burd^ tocfc^e bie 3^t^

ber natbnalen 6taatenbilbung abgclö[t toirb, [o fann ber (Sinfd^nltt

enttDcbcv in biz (Entfd^tcicrung *iUfrifaS ober tu ben ^ad^tauf[c^tt>ung

^apanß gelegt toerben. 'iBeibe Sreigniffe 5ufammengenomTnen, l^aben

bie ©efd^id^te beg toei&en 3Hanneg er[t 5U einer ©efc^id^te ber gansen

^enfd^l^eit auggetoeitet. "Slfrifa blieb nad^ toie bor ein Seifunggobjeft,

^ip))OU bagegen er^ob fid^ $u einer bm europäifd^en ^äd^ten gleid^en

Satad^t. S)iefe Ratten nid^t übel 2u[t, aud^ Oftafien sunt leibenben Seil

beg imperialiftifd^en Slöettbetoerbg 5u mad^en. S>a redfte jid^ f^apan

in bie ^öl)e unb 3ttKing Me (^uropätr sur *iUnerfennung feiner ©leid^-

bered^tigung.

Sapaii^ (^mporfommcn
unb ^rieg mit (£M"^

^g gibt cim nait>e *5Huffaf[ung ber jopanifd^en ©efd^id^te, toonad^

bie (Erneuerung ber W.ad)t beg "iHtifabo, beg '^riefterfaiferg, burc^

eine literarifd^e "SSettvegung l^erüorgerufen tporben todre. ^un i[t eg

richtig, ba% eine SReil^e Don ©efc^id^tSiüerfen ber politifd^en '^eöolution

vorangegangen finb, in bencn bie rul^mt^ollen alten "ßzittn gefd^itbert

iDurben, al^ nod^ bie ^aifer, bie 'ilbfömmlinge ber ©dnnengöttin, bie

9legierung innel^atten : il^nen fei bereinft bie ^IJieberbelebung ber 'Station

befd^ieben. 3nbeffen beginnt biefeg religiög»antiquarifd^e Gd^rifttum

fd^on 1700, o^ne ba% eö burd^ anbertl^lb ^^li^r^itnberte eine fic^tlic^e

^Irhmg ersielt ^tte. '2Tad^ ü>ie t>or fül^rte ber 5Hifabo ein ©chatten«

bafein, U)5l^renb fein ^augmeier, ber Gd^ogun, ba§ SReid^ bel^errfd^te,
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* VI. ®crnaMuni>i*ct fctneOftcn 1894—1897 *

unter bem bic Seilfürften, bie S>aimt)o§, bic cinsefnen ßanbfd^aften

regierten, ©ie gro^e 6taatSumttiär3ung tDurbe ntd^t burd^ bie Clte»

ratur, fonbern burd^ einen ©tänbefam))f hervorgerufen. S)ie 6amu»
raiS, ber ettoa ^00000 Familien 3d]^[cnbe friegerifc^c Meinabel, iDoIIten

fic^, als ber 5löo^I[tanb ber ertoerbenben ^[a[fen toud^g, nid^t länger

mit ben SReiöportionen begnügen, üon bcncn feine ^ngel^örigen feit Ilr=

öäterseit gelebt l^atten; ebenfotocnig fielen fie fid^ btn 'iHugfd^Iu^ t>on

ben l^ö^eren 6taatgämtern gefaircn. 3n bem ©au t>on (Satfuma hhUn
bic ftolseften ©amuraiS unb eg fügte fid^, ba& ber 5)aimt)o eben biefer

2anbfd^aft fa[t ber ein3ige ber Seilfürften toar, ber fid^ 3U il^nen

fc^Iug. 'JHu§ ben Gittern biefeg (BaueS gingen faft alle bie BtaatS"

männer ^erbor, bie baS moberne 'i^apan begrünbet l^aben, unb ebenfo

bie nam^afteftcn ^efe^Is^^ber im Kriege gegen 'iRu^Ianb, ü>ie SUbmiral

Sogo unb iSZarfd^all Dt)ama. 5)ie ^ül^rer beS 6c^ü>ertabe[g toä^Iten

Den ri^tigen SDDeg unb fc^arten fid^ um ben ^ifabo, für ben ba8

uiebere ^olf eine tiefe reUgiöfe SDerel^rung Oegte; ber 1867 5ur 9lec

gierung gefommene 14 jährige 5?aifer 'SHutfu^ito ftieg burd^ fie 3ur

oberften Wadjt empor. S)er Gd^ogun unb bie 5>aimt)o§, bon oben unb
bon unten bebrängt, bon il^ren Kriegern faft bölfig im 6tid^e gelaffen,

untertoarfen fid^ nad) geringem SQ3iberftanbe. 5)arauf gingen bie Gd^öp»

fer ber neuen Orbnung, Ofubo an ber 6pi^e, baran, 'i^apan 3U einem

in '23ertDa[tung unb ^ßrieggtDefen neu3eitrid^en unb ftraff geeinigten

6taate um3ugefta[ten; ernannten fie bod^, ba% '2Tippon fic^ nur auf

biefc *5lrt ber ^Infprüd^e unb ilbergriffe ber europäifd^en 6eebölfer

ertoel^rcn fonnte. (£bcn biefe patriotifc^e (Sorge toar einer ber ftärfften

^nftö^e 3ur Aufrüttelung beg öffentUc^en ©eifteg getoefen. 60 aber

l)atten \id) bie ©amuraiä bie ©rgebniffe il^rer Anftrengungen nid^t

gebac^t; €>taat§tin\)zit unb ^eamtenmad^t mißfielen il^nen, bie S^rieger«

fafte foUte in ben ein3elnen Canbfd;aften regieren, SJBieber ftellte fid^

ber 8atfuma=(Bau an bie ©pi^e beg TOberftanbeg. "öiere ©amuraig
aber blieben ber "iRegierung treu unb biefe toarf ben 'iHufru^r 1877

in einem blutigen Kriege nieber. 3m Qa^re barauf tourbe Ofubo bon

fanatifd^en ©egnern ermorbet; bie bon i^m begrünbete 0taat§orbnung

aber befeftigtc fic^. S)er 5?aifer fd^uf au^ ben berbienteften unb inol^I»

l^abenbften g^amilien beg i^m getreuen SUbefS eine Ariftofratie mÜ
großen S^iteln (^IlarquiS, dürften, ©rafen unb Söarone). 3n ber (Sad^e

aber tourbe ^ippon ein ^Kilitdr* uitb '^Beamtcnftaat, am e^eften mit

'Preußen bergteid^bar, nur ba^ in 3apan bie Teitenben Stellen im
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€>taaU unb int ^eere augfc^Iie^üd^ bcm l^ol^en unb bem nicberen

^bel borbd^alten blieben.

^ire biefc Vorgänge ^dben [k^ im ein3elnen ä^nüd^ audi in Der»

fd^iebenen 5?änbem beS 5Q)efteng abgefpielt, immer natürlich mit bcn

burd) ^ationatdfiarafter, ^tima unb SBolfgtoirtyd^aft bebingten Hnter»

fd^leben. 5n)ag ober in ber ©efc^id^te cin5ig baftel^t, bag i[t bie ftauneng»

toerte Empfang lic^feit ber Japaner für 'bie europdifc^e Kultur unb

i^re *5lnpaffung§fä^igfeit. S)ie "^^ömer galten bzn ©ried^en, fc^on alg

biefc. untertDorfen toaren, alS ^arbarent»oIf, bie ©ermanen benötigten

eineg f)alhen ^öT^rtaufenbg, toenn nid^t mel^r, um bie römifd^e ^ilbung

in fid^ aufsunel^men. 3^pan aber brad^te e3 in einem ?ltenfd^enalter

3UiDege, in ben fünften beS ^riegeg unb beS ^riebeng, tDenigfteng

nad^ ber ted^nifd^en 6eite l^in, (Suropa 3u errcid^en. Oh bieS rafd^e "iUuf«

fd^legen sur ^lüte nid^t auc^ bie ©efa^r balbigen SÖ)etfen3 in fic^

fd^Ue§t, toirb fid^ an ben (£nfeln ber ©eneration jeigen, ajeld^e 1868

eine neue S^itrec^nung in 3apan einführte, bie beseic^nenbertceife bie

SITeiii, bie ©pod^e ber ^ufflärung, genannt toirb.

^U 5JlBaffen beg erftarften '3Ttppon fe^rten fic^ 5undd^[t gegen

^orea unb bamit gegen ^^ina. S)enn um bzn "^öefi^ ^oreaS l^aberten

bie 3tt>ei Nationen feit jel^er, unb biefem Umftanbe berbanfte ber 'ipuffer-

ftaat eine getoiffe ftaatüd^e 6erbftdnbigfeit. ^ur3 entfd^loffen über«

\anbtz Sapan bem gerrfd^er bon ^orea am 20. 3uli 189^ ein Urtimatum,

forberte bie (ginfül^rung bon 'iReformen unb 'befe^te, ba bie '2lntli>ort

unbefriebigenb augfiel, bie §auptftabt Söul. S)arauf fd^idfte (El^ina

eine flotte unb ein i?anbl^eer 3ur Vertreibung ber Japaner aug. ©iefe

aber l^atten unter beutfd^en ßel^rmeiftern, jumal burd^ bzn preu&ifd^en

©eneral 5HedfeI, ben ^rieg grünblid^ erlernt, aud^ alle Vorbereitungen

getroffen. Unter bem Oberbefel^l beS SOXarfd^aUg '^amaqata befiegten

fie am 15. (September baS d^inefifd^e ^anbl^eer, büS bom Sorben ]^er in

^orea einbringen tooirte; bagfelbe ©d^irffal tourbe ber d^inefifd^en ^totte

burd^ "j^bmiral 3to 5uteil. ^orea ä>ar bamit erobert, aber (El^ina gab

noc^ nid^t nad^, fo ba% ber ^rieg in biefeg 9leid^ getragen toerben

mu|te. 5Itit überrafd^enber ^raft unb unter "illugnu^ung aller ftrate»

gifd^en Sßebingungen erfolgte ber Angriff. (Er rid^tete fic^^ 3uerft gegen

bie ^albinfel ßjaotung, bie bzn (Solf bon "i^etfc^ili unb bie S^fol^rt

nad) 'ipeüng bom *2Xorben l^er bel^errfd^t. S)er Vorfto§ gefd^al^ fo plö^-

Ii(^, ba% bie (Sl^inefen überrannt VDurben unb 5Port ^rtl^ur am 10. ^•
bember nad^ fur3em Kampfe in bie ^änbz ber Japaner fiel. S>arauf

10 ^tltblung, 9>ae 8<italtet bee Smpetioliemu». 145
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tDarfen fid^ bic 6icger aud^ auf bcn 8übeingang jum ©olf bon '^et*

fd^ili unb öffneten fid^ fo bcn 3ii9^"9 "^^^ 'ipefing. ©a ntupc Sl^tna

um ^rieben bitten. 6ein l^eröorragenbfter 6taatSmann £i=§ungtfd^üng

begab fid^ inS japanifd^e Hauptquartier unb fd^to^ am 17. ^pvil 1895

bcn bemütigenben ^^rieben bon Gd^imonofefi. ^orea tourbc feinem

6d^idffal 'überfaffen, g^ormofa abgetreten unb eine ^rieggentfc^äbigung

sugefagt. 5>ag alleg toar nid^t fo fd^Iimm toie ber ^er3id^t auf 'ijJort

^rt^ur unb auf einen großen Seil ber ^afbinfel Cjaotung; benn bamit

bemad^tigte fid^ ^apan beS Gd^Iüffefg 3um ©clben ^Teer unb ber

^errfc^aft über bie d^inefifd^en @cü>äffer.

•iRuötanb nal^m eg nid^t rul^ig l^in, ba% fid^ dm neue ©roßmac^t

an bcn lüften beS @ro§en 0$zanS feftfe^te, bie e3 felbft begehrte.

S)ie Hafen, bie 'iRu^Ianb an biefem ^cere befaß, fo 'SBIabitooftof,

finb im f^öinter 3ugefroren; 'iport "j^rtl^ur aber hhiht immer offen, fo

ba% eS feit jel^cr bic oftcuropäifd^e "iätad^t anrodfte.

"SXiCi^t bIo§ bortl^in ftrerfte 9lu^[anb bie ^anb aug, auc^ in 3^trar»

afien griff cg um fid^. 3ü>ifd^cn bcn ^al^rcn 1891 unb 1893 untertoarf

eS fid^ "^amir, ba^ ,ßa^ ber WdV\ ba^ an Sibet grensenbe ^oi^"

lanb. 9lu§ranb tourbe baburd^ ber *2Xad^bar aud^ beg inbobritifc^en

•iReic^eg, fein "iDormarfd^ nad^ Snbien tixir, geograpl^ifd^ genommen, feine

Unmöglid^feit.

3ar 'iyrejanber III. ü>ar am 1. ^obember 1894 geftorbcn, fein

Bol)n ^TifoIauS II. aber liegte t>on 3"9ß"J> ^"f lebl^afteg Sntereffe

für Oftafien. *2I[g ^ronprins l^atte er eine IHeifc nad^ ^apan untentom»

men unb toar bon feinem Begleiter, bem dürften Hc^tomffij, für bie

^nfid^t gewonnen toorben, bie 3ufunft 'iRußlaubg Hege in ^fien.^ Hd^-

tomfüj berbreitete fid^ in feinen 'SB erfen unb alö "ipublisift mit Vorliebe

über biefe ^iffion beS 3örenreic^eS : '21fien, fo leierte er, fei eigentlid^

nur beffen "23erlängerung. S)ie mäd^tige SrF)cbung ^apang freujte biefe

<£nttDürfe unb rief btn ;2Diberftanb ber ruffifc^en 'iKegierung toad^.

!2Öentge 'ilBod^en nad^ satejanber III. ftarb am 26. Januar 1895 oud^

ber ruffifd^e ^Itinifter beg Ülufecm "irCiforaug bon (SierS, unb ^ürft

^lejanber Cobanoto tourbe fein "^Xad^folgcr. ^Ig ^otfd^after in '^Dien

ibar Cobanoib gegen feine beffere Hbcrseugung •SJoIIftredfer ber ^cfel^Ie

^lejanber III. getoefen, burc^ toeld^^ fid^ 'Ku^tanb in ber bulgarifc^en

^ngelegenl^eit eine *2TieberIage l^olte. (Er beflagte eS, ba% fid^ bie

ruffifd^e "^olitif In ben unrül^mlid^en 3^n! mit bem 'iprin5en bon i^burg
berbi§; £obanoti>g ^lirfe toaren bielmel^r auf ben toeiten Often gerid^tet,
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er bericgte bd^cr bcn ©d^tocrpunft ber ))oriti[cl^cn "iHrbeit auf bie ^ug=
breitung ber ruffifd^en '^a<i)t in §intcra[icn. ©eine crffc "ülufgabe

[al^ er barin, bem 6iegeg3iigc ^apang ]^alt3ugebicten.

S)ic .'ipeteräburger '^Regierung toar ber Hnterftü^ung ^ranfreid)^

[id;er, fie mu^tc fid^ aber, um im Often mad^tboir auftreten ^u fönnen,

aud^ mit bzn europäifc^en "^Hittelmäd^ten öerftänbigen. 'ilBie £obanolt)

fic^ mit Öfterreid^«llngarn unb Bulgarien auSeinanberfe^te, folf fpäter

eridl^ft toerben. ^od^ beffer gelang baS (Einbernel^men mit ^aifer

^ill^erm, unb bamtt trat in ber beutfd^en ^oHtif eine folgenreid^e

Slöenbung ein.

Eintritt QBi(^e(m£i IL in bie QBelt^oUtif

9ftafiatifcf)er ^reibunb

'iH^elm II. fam jung auf btn S^ron, b<x\\n erft formten ftd^ in

mand[>ein Gelang feine 'iRegierungägrunbfä^e. (£r ift ftetS für geiftlge

unb politifd^e (Einbrücfe empfänglid^ getoefen, feine (Snttüidtung ^at

nie geftorft, feine ^egeifterungSfal^igfeit blieb immer biefelbe. ^leer

unb flotte befd^äftigten feit jel^er feine '^ufmerffamfeit unb feine ^^an^

tafie, aber im erften ^al^rfünft feiner 'iRegierung mu^ feine Seilna^me

für bie 5IÖeltporitif, minbeften§~ für i^olonialertDerb, berj^ärtni^mä^ig

gering getoefen fein. (Sonft Tratte er €aprit)i nic^t geir>äl^ren Taffen unb

nid^t gcftattet, ba% ber hausier bon bcn beutfd^en 6ieberungen in

^frifa geringfd^ä^ig fprad^ unb bie 3HögIid^!eit ü>eiteren £anbgeti>innS

Don fid^ toieg. (£g bebarf nac^ bem ganjen (Sl^arafter '2Öi[l^efm§ feiner

toeitläufigen (Erflärung, toie eg fam, ba% feine 6eele fic^ balb mit

größeren "SJorfterrungen unb 3telen erfüllte. S)a§ Tag an feiner 'i)?erfön«

Ud^feit, noc^ mel^r bicHeid^t an ber mäd^tigen (SuttDicffung ber beutfd^en

*33DlfSü)irtf(^aft, 5m ^t^I^re 1870 betrug ber 'ülugenl^anber beg je^t

ba^ S)eutfd^e <^eid^ bilbenben ©ebieteg ^V* ^iriionen ^Harf, ftieg

aber big 1890 auf 71/2 2Hiiriarben, big 1910 auf I6V2 ^illiarben.

S)abei ift 3U bead^ten, ba% ber 'Jöerfef^r ^cut\(^ianbß über 6ee relatii)

ftärfer angetoad^fen ift alg feine übrige ^ugful^r.

©g mag too)^! fein, ba% einer ber (Srünbe ber (Entfrembung bc^
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^aifcrg t)om ^toeitcn beut[d)en ^leid^Sfansler barin lag, ba% bic[er bcr

©ebanfcnric^tung '32)ilF)ermg nic^t ju folgen geneigt ir>ar. Srft nad^

Gapribig 'iRücftritt [trömte beS ^aiferg Seilnal^me für bie (Srcigniffc

über See boU 5utage. 0o in ber "iRebe beim ^eftmal^I anld^nd^ be3

25. ©rünbunggtageS beä ©eutfc^en '2leidf)eg, 18. ^tittu^r 1896, tt>o

f2BiI^erm IL ber Säten feineS <5ro^t)aterg unb feineS ^atcrg gebac^te

unb bann fortfuhr: ,,'^iv bürfen banfbar bie Söorteite genießen unb

bürfen ung bes F)eutigen Sageö freuen. S)amit ge^t auf un§ iebod^

bie ernfte "^flic^t über, aud^ baS 3U er^aften, toaS bie F)o^en Ferren

ung erfämpft l^aben. '^Zuö bem 5)eutfcl^en 'iHeic^e ift ein 'Jöeltreid^

getDorben. 5iberaII in fernen Seilen ber (Erbe tDoF)nen Saufenbe unferer

£anböleute. ©eutfd^e ©üter, beutfc^eS '^Biffen, beutfc^e Setriebfam-

feit gelten über ben 93ean. *3Xac^ Saufenben \)on Millionen be3iffem

fic^ bie füöerte, bie ©eutfd^tanb auf ber 6ee fal^ren ^t. Qln 0ie,

meine Ferren, tritt bie «rnfte "^fUc^t ^eran, mir 3U l&elfen, biefeö

größere ©eutfc^e ^cid) aud) feft an unfer ^eimifc^eS 3U gtiebem."

^urd) bie *2Tation ging begeifterte 3uftimmung, al3 ber ^aifer i^r ettoaö

fpäter 3urief : „Hnfere 3^^"^^!* ü^gt auf bem SSJafferl" 3n einem <Se-

fpräd^e über biefen ©egenftanb äußerte er einmal: „^ein ©ro^üater

grünbete baS '^dd), mein ^ater ift ber fiegreid^e ^eerfül^rer in unferen

größten Gc^Iad^ten getoefen, meine "Slufgabe ift eS, ber beutfd^en 'JXation

bie alte ©eegeltung in ber '^öelt tnieber 3u berfd^affenl" (So be3eid^nete

ber Äaifer alS Steuermann baS ^icl.

9Tid^t immer tourbe ber* rid^tige ^urg genommen. 3unäd^ft ging

bie ^a^rt nad^ Dftafien. (SS lag bod^ ein "^Biberfpruc^ barin, bü%

S>eutfd^ranb, nad^bem e§ feit etlid^en ^al^ren ad^tloS an bem naiven

^frifa borübcrgefegelt toar, an ben ©eftaben Sl^inaS lanbete. 3)a3

"iOerfdumte fonnte jebod^, toie ber ^aifer unb feine ^inifter fid^ fagten,

anbergtDO nic^t nad^ge^olt toerbcn. S^ie treibenbe ^raft toar tool^l

6taat0fefretär ^arfd^all bon ^ieberftein, aud^ tourbe ^err bon ^ranbt,

ber 3uerft beutfd^er ©efanbter in '^^apan, bann 1875 big 1893 in €F)ina

getoefen toar, im ^rül^ja^r 1895 oom ^aifer 3u 'iRate ge3ogen unb fprad^

einem entfd^iebcnen 'iUuftreten gegen ^ippon ba^ 'SSJort. ^IS ber 3^r

bem ©eutfd^en ^aifer 3u jener 3^^^ fd^rieb unb i^n einlub, fid^ an

ben ^Ha^na^men 3um Gc^u^e (£^ina§ 3U beteiligen, fanb er um fo

toiltiger 3"ftin^i^ung, alS er I^in3ufügte, er toürbe nid^tS bagegen F)aben,

ii>enn S)eutfd^ranb in (El^ina einen feften ^unft ober eine ^oF)renftation

befe^te. ^aS toar eine "^UuSfid^t, bie 3um *3Hitgel^en berlodfte.
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60 tarn cä 3U einer *35er[tänbigung ber S^abinetU bon 'ipetergburg,

Berlin unb ^ariS, ber man ben überfc^toängUc^en tarnen beS oftaflatt-

fd^en ©retbunbg beigelegt ^at. (Sr toar gegen ^apan gerichtet, \)aiU

eine ©pi^e jebod^ auc^ gegen (Sngtanb, fd^on toeil er biefe ^ad)t

beifeile liefe. S)te brei Kabinette forberten am 23. ^2Hai 1895 t>on O^pan-

bie "iRücfgabc 'iport SUrtl^urg, al]o beg fc^önften 6iegegprei[e3, unb über-

haupt ben '2Ib5ug au3 ber ^Hanbfc^urei. 3^^J^efnirfc^enb mufete ^ippon

nad^geben. (£3 blieb i^m affo nur ^ormofa unb eine i^rieggentfd^äbi-

gung, ^orea aber toar noc^ toetterl^in umftritteneä ©ebiet.

(£g toar bie eigene Gc^ulb ^apanS, t>a% i^m auc^ ^orea entging.

(S3 tooirte in biefem Canbe barbarifcf) burc^greifen. 3)a bie ÄÖTtigin,

bie bie 6eele ber 'iRegierung toar, fic^ ben SDDeifungen ^^panS nic^t

beugte, liefe beffen ©efanbter 2Hiuro bie 5)ame Don [einen I3effer8-

j^elfern in l^rem 'ipalaft überfallen unb ermorben (8. Oftober 1895).

(grfd^recft fto^ ber ^önig In bie ruffifc^e ©efanbtfc^aft unb blieb ein

gan5e3 'i^a^v in beren 0c^u^. 60 übertoog auc^ in biefem 2anbe ber

einflufe "^luferanbg.

5n 3apan fanb man eg erflärfid^, ba% 9lufelanb bei feiner befannten

^ugbe^nunggpoliti! nad^ Oftafien aufgriff unb ebenfo, ba^ ^ranfreid^

fid^ i)on ber "^Regierung beg S<^rzn inö ©d^Iepptau neF)men liefe. 5)er

©roll rid^tete fic^ bornel^mlid^ gegen 3)eutfc^tanb, ba^ feinen ©runb

l^atte, f^pCLXi auf ben "Jlmbofe 3U legen. 3)ie 2)antbarfeit gegen bie beut*

fd^en £el^rer unb bie §ocf)fc^ä^ung beutfc^en SDDefeng erlitten einen

6tofe. ßin g^el^Icr toar eg, ba% [lä) bas berliner Kabinett in ben

•iDorbergrunb ftellte, ftatt bzn SRuffen bzn fortritt 3U übertaffen; ba3.

ganse ©e^aben toar 3U gerdufd^bolt. ^aifer '^lÖil^elm toar ^euer unb

g^Iamme gegen ^ippon unb fprad^ in biefer 3ett öfterg t»on ber Suropa

bcbro^enben gelben ©efal^r. (£r felbft enttoarf ein '^ilb ^ubbl^ag alS

beS (SinnbilbeS beg fernen Ofteng unb Oerfa^ eg mit ber Snfd^rift:

,3olfer Suropag, toal^rt eure J^eiHgften ©uteri" "tUbbrüdfe beg ^ilbeg

gingen Oon §anb 3U ^anb unb blieben auc^ bm Japanern nic^t un»

befannt. ^igmari crl^ob feine mal^mnbc 6timme: er tabclte eg,

bü^ ©eutfd^Ianb 3U fd^rf ing 3eug gegangen toar unb fid^ bie Sunei«

gung 'i^apanß toerfc5er3t l^atte. S)ag „'^Urbeiten auf 'ipreftige" entfprec^e

md)t ber Stürbe beg 'iReid^egi).

1) 2llbrccf)t Söictf), „2BcItgcf<i)icf)tc ber ©cgentoart" (3. Slufl. Hamburg 1913), 0. 186.

— Otto ^ammann, „®cr neue ^urs", (S. 169, bcmerEt, bofe C>clf*ßi" aud^ besfjalb für ben

9tnfd)lufe ©eutfd){anb6 tpor, wzU er 2\ufelanb in Oftafien befc^öftigen unb baburd) pcrijinbcm
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•^lic^t blo§ bei biefcm 'iJorgßl^en, aud^. fonft toar bemerftld^, ba& unter

bem 'iReici^afansIer 5or;enlDl^e toieber mel^r SSert auf bie Bestellungen

3u Q^u^Ianb at3 auf bie 3U ©ropritannien gelegt tDurbe. SDieUeid^t

fpielte babci baS bittere ©cfül^f mit, 5)eutfcl^[anb l^abe [id^ bei ber

Seitung 'iHfrifag i)on (Englanb übervorteilen taffcn. Oh nun bie Örünbe

3um ^nfd^Iuffe an ßngfanb 1890 triftig toaren, ober ob fic^ 1895 ba^

Qlbrücfen bcffer empfahl: auf feinen ^<xU toar bie stoeimaUge 6c^ti>en«

hing bem ^nfel^en 5>eutfc^Ianb0 günftig. Cebl^aftem SKiberfprud^e be-

gegnete bie *iybfel^r bon (Englanb bei bem (Srafen "SHünfter, ber 1873

big 1885 Botfd^after in l'onbon unb feitbem in "^Parig tDür. '^l^ er

t)on Berlin bzn 'illuftrag cvl}idt, mit ber fransöfifd^en 9^egierung über

büS Svi\ammcnQd)cn gegen 'i^pan 3U Derl^anbeln, rief er auS : „S)iefen

Hnfinn mad^e id^ nid^tl*'; fein Botfd^aftSrat B(i)bn l^atte ^ü^e, i^n

3u begütigen. T^tünfter fprac^ zbcn immer ber ^reunbfc^aft mit (Eng«

lanb ba§ 'XÖort. 5)iefe ^ntad^t ü>ar burd^ bcn oftafiatifcf)en 3)reibunb

beifeite gcfd^oben unb tourbe ba3U gebrängt, fid^ mit ^ippon 3U ber«

ftänbigen. i>a aber ^apan auf ber oftafiatifc^en "iRennbal^n ba^ befte

^ferb tixir, fo mad;te Großbritannien bei biefem (Einfa^ ein guteg

(Befd^äfh

9lu^(anb« Über gemixt in Oftafien

5! i a u t f d) u

en ^au4)tgeü>iun auS bem oftafiütifd;cn 3)reibunb 30g ^lußlanb.

Sapan unb ß[;ina hojoaxhzn fic^ um feine ^reunbfd^aft, fo ba% ^x
^Xifolaug feine Sräume erfüllt glaubte. "^Inrä^rid^ feiner Krönung fd^id=

ten bie 3tDei ^Regierungen ^interafieng il^re ^eroorragcnbften Männer
na^ ^Togfau, '^apan ben fiegreid^en 92Iarfd^aI[ ^amagata, Sl^ina ben

i)icIerJ?robten £i=^ungtfc^ang. geber l^atte einen toid^tigcn "iHuftrag,

g^ürft ^obanoü) t>erF)anbertc mit i^nen unb fd^Ioß aud^ mit bcibcn ah'^).

tpolltc, ba^ bas tuffifc^-fronäpfifd)C 93ünbni8 burc^ einen ^ricg gegen 3üpan Mo „QJIut-

taufe" er{)ielte. ©as tpurbc allcrbings bmd^ ban ^Beitritt iS)eutfd)lanb& erreic|)t— bae leitete

SKp'tlo voax aber weit I)erge^oIt, u?ie fon|t and) plcle poIitifd)e 2?crcd)nungcn Sjolftcins.

^) ^ütft ©. S:cube|toi, „9?ufelanb ole ©i'o^mad;t" (®eutfcf?e Überfe^ung, 33ecUn 1913),

(S. 44—49.
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— S)cr ^apamx fprac^ über ^orea itnb man einigte fid^: ba2 2anb

toerbe unabhängig bleiben, aud^ foflten bie Kabinette bon "ipeterSburg

unb Sofiö nic^t einfeitig in ^orca bürgeren, bielmel^r fic^ über Jebe

baä 2anb betreffende ^rage t»erftänbigen. — ^eit toid^tiger toar ber

mit (Ebina gefd^Ioffene ©ebeimöertrag, bcn ber ruffifd^^ ©efanbte ©raf

Saffini bereite in 'ipefing Vorbereitet ^atte. 5n if)m liegt ber ^eim

3U bm größten ^ertoidfungcn, 3u[e^t beg 3^panifd^=SRuf[ifc^en ^riegeä.

S^ina erhielt bk toertöolle, tDenn aud^ gefä^rtid^e 3itficä^^i^""9 ^^^

6d^u^e3 9lu§ranbg unb geftattete bafür ben ^au einer (Sifenba^n burd^

bic ibm gebörenbe 53Ianb[c^urei big nac^ "^Port ^rt^ur unb an bzn

©ro^en Osean. (großartige "iUugfid^ten eröffneten fid^ bamit bem ^axm'
reid^e. 5>enn toenn bie (Sifenbal^nfonseffion aud^ nid^t bem ruffifd^en

Btaaie, fonbem einer @efeirfd;aft erteilt tmirb, fo fiel bem S^ren bamit

bod^ bic (Sifenbal^nl^obeit in ber '^Hanbfd^urei 3U.

Src^bem feierte £i»§ungtf(^ang beruhigt nad^ 'ipeüng $urüdf, ba

ber Vertrag bzn ^z^tar^ unb bie (5ren3en (£^inag Verbürgte, alfo

6(^u^ gegen einen 3tt>eiten japanifd^en "^Hngriff enthielt. <£r glaubte,

bie Itnberfel^rtl^eit beS IReid^eS nic^t 3U teuer erfauft 3U l^ben. ^Ib
tourbe er aber aug feiner Säufd^ung geriffen. ^tnn faum ^tte SRußlanb

bie toic^tige (£ifenba]^nfon3effion big "iport 'iHrtl^ur in ber Safd^e, fo

trat eg mit ncmn großen ^^orberungen l^erbor. 'iTtid^t beffer alg ben

S^inefen erging eg ben '^pamtn, bie fid^ balb über Singriffe 'Dluß«

lanbg in ^orea 3u befd^toeren ©runb l^atten.

^Bei biefcm Vorbringen ließ '^Rußfanb flugertoeife toieber bem ^eut"

fc^en 9^eid^e bcn "öortritt. 3)iefeg befaß bie 3"fti^tt"iiing 9tußlanbg

3ur (Srioerbung einer ^(ottenftation in Sl^ina unb toollte nac^ bcn

Sfd^ufaninfetn greifen; ba hcliauptcU (^nqlanb, eg l^tte auf bie (Silanbe

ältere 9^ed^te. ^ürft ^ol^enlo^e befprad^ bei einem Vefud^e in ^eterg«

bürg bie "iHngetegenl^eit mit bem 3aren unb biefer fagte : „^ie (Snglänber

toolfen immer alfeg für fid^ l)aben. S[0o jemanb ettoag nimmt, toorten

fie fid^ gleid^ mel^r nel^men** — unb babei mad^te er bie \)Ux^u geprenbe

*2lrmbetoegung. ^ur3e 3^1^ barauf tourben 3>eutfd^Ianb unb 'iRußtanb

l^anbefgeing. 5>ic ruffifd^e ^vegierung Tegte bcn größten "^ert auf bcn

§afen bon 'iport ^rt^ur unb l^atte nid^tg bagegen, ba% bie 5)eutfd^en

^iautfc^ou in ^efi^ nal^men. Sin 3ü>ifc^^nf<ilf befd^leunigte bie ^uS^

fü^rung. S>ie Srmorbung einiger fatl^olifc^er beutfd^er ^iffionare in

S5ina legte ber beutfd^en 'iHegierung bie ^flid^t fräftigen Sinfd^reiteng

auf. ^er ^nlaß tourbe rafd^ ergriffen unb am 14. ^obember 1897
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Sliautfd^ou burd^ ein (5efc^ü>aber unter 'Slbmiral S)ieberic^3 befe^t.

S>er ^aifer fanbte am 16. S>e3em5er 1897 feinen trüber ^einric^ mit

jtoei '^panserfreuscrn nad^ Oftafien, um bm ^^ine^en tooiren (Srnft 3u

5eigen. ^eim *iUbfcl^ieb fagte er 3um grinsen §einrid^: „SReid^ägetoalt

hcbentet 8eegeü>alt; fotlte einer ung an unseren guten '^led^ten tränfen

toolfen, fo fa^re brein mit gepan5erter 3^au[tl" Unb ber 'iprins antiDor«

tete; „9ag eine berfid^ere id^ ©urer ^ajeftdt: mid^ lodt ni^t SKul^m

nod^ Lorbeer; mid^ ^k\)t nur eineg, baS ©tiangelium Surer TQXajeftdt

gel^eiügter "i^erfon im *5lu§ranbe 5u fünben, 3U prebigen. ^ebem, ber

eg ^öreu toiir, unb aud^ benen, bie eS nid^t Igoren tooUen." ^efrembete

fd^on bie ^ebeneinanberfteirung beS (StiangeliumB beS ^ai[er3 mit

bem beg ^eilanbS, fo toar baB fd^arfe SSDort öon ber „gejjanjerten

S^auft" geeignet, bie anbercn 'Stationen nad^benflid^ 3U ftimmen. *35Jor»

auf l^atte eS ber ^aifer abgefel^en, toenn er bei fo toenig entfd^eibenb«m

^^Inlaffe bro^enbe ."^Borte fprad^? ©g toar nid^t nottoenbig, bie gan3e

5löelt 3um '^Biberfprud^e 3U rei3en, benn '^BiH^^f^i H- toollte bod^

nur auf Sl^ina einen 5>rurf ausüben, ba^ fid^ nod^ ftrdubtc, bann
aber am k. ^anuav 1898 mit 5)eutfd^ranb einen Vertrag fd^Io^, burd^

ben ^iautfd^ou für 99 ^al^re an S)eutf(^[anb oerpad^tet tourbe.

*2Tad^ ber ^eftfe^ung ber 5)eutfd^en in ^iautfd^ou forberte "rRu^ranb

bon (£^ina ungletd^ ©rö^ereg: bie ^atbinfel £jaotung mit bem be=

F;errfd^enben ^afen bon Sport "iHrt^ur, bem 6c^Iüffer 3um ©elben iZHeerc.

S)a§ l^ilffofe 9^eid^ ber SHitte mu^te am 15. ^är3 1898 nad^geben

unb biefe 6tabt toie Salientoan für 25 'i^a^vt an baS 3<irenreid^ toer»

pad^ten. £aut ffagte £i=§ungtfc5ang, er fei beim 'iilbfd^ru§ beS frül^eren

^Jertrageg oon "iRuferanb l^intergangen loorben. "STatürlid^ Oerlangte aud^

^ranfreid^ feinen "iUnteit an ber ^eute unb nal^m fid^ bie Sud^t bon

^angtfd^ou. (So wetteiferten bie brei fetter (£^ina§ in beffen 'öer«

fleinerung: ^apan l^atte nac^ feinem ©iege Tange nid^t fo Diel in ^n«
fpruc^ genommen, fo ba'Q (^ina je^t fd^Ied^ter fu^r alä beim ^rieben

Don <Scf)imonofefi. Ilbrigenä tooltte auc^ ßnglanb nid^t 3urüdffte]^en,

ba^ eö 3tDar mit ^apan gel^alten, alfo Gl^ina feine S)ienfte geleiftet "^tU:

bcnnod^ bemdd^tigte eä fid^ bc§ §afeng Don "^Deil^aitoei. Bule^t melbete

fic^ auc^ Stauen 3ur ^a^Fseit, bod^ iourbe eg Oon ber c^inefifd^en

^Regierung tur$cv\)anb abgetoiefen.

'2Hit ber 2ogrei^ung ^tautfd^oug, 'port 'Strti^urS unb ^ei^ailoeig

Oon Sl^ina feierte ber europdifd^e SmperialiSmug in Oftafien Orgien.

(£r ift bie pl^ilofopl^ifd^e 6taatgre^re beS 6tarfen, alfo am günftigften
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bcn 6tärfften. S)ag aber toaren 9tu^[anb unb (gngranb. Sie '^atttn

dnanbcv biglang nad) "jatögltd^fcit '^bbrud^ getan, fanben aber je^t,

c3 tDürc vorteilhaft, [ic^ angefi^tS ber na^en Seifung ^^ina^ $u ber»

ftänbigen. 'KuBIanb tDoitte [eine "^Beute in ©id^eri^eit bringen, Orofe»

britannien toieber ging zhtn baran, [ein [übafrifani[ci^e3 ^eid^ burc^

^Tiebertoerfung ber ^uren 3U ertoeitern unb obsurunben. S>ie stoei

5TTdc^te öermieben eä aI[o, einanber in (E^ina ing (Belege 5U ge^en,

unb trafen am 28. "iHpril 1899 eine Söerabrebung über bie Seilung

i^rcr (Einftu^gebiete. ©anad^ fiel bie "JKanbfd^nrei in ben ^Utad^tfreiS

'ku^lanbS, baB frud^tbare, jufunftSreid^e "^Bedfen beg "i^angtfeüang in

ben ^ngtanbö. ^zbcv '3Kad^t toar in il^rem ^ereid^. ber ^au unb bie

'^uShcuturiQ bon ©ifenbal^nen über[a[[en. (Engtanb erl^ielt au^erbcm

ba^ '^c^t, bcn ^anbci auf bem "i^angtfeftrom burd^ [eine Kanonen-

boote 5U überü>a(^en.

S)amit [d^icnen bie £o[e über bie gelbe 'iRa[[e getoorfen. 3^pan

tDar 3urücfgebrängt, ^ina böllig l^itfloS. '^a§ bie Japaner im testen'

Kriege mit bem 6d^ü>erte getoonnen l^atte, fiel 5um guten Seil ben

^remben $n. 5)ie folgen [teltten [id^ halb ein. 3n ßl^ina ent[tanb

eine nationale unb patrioti[d^e (Segenbetoegung, bie ber Sojer, toefd^e

bie 6d^mad) beS "iöaterlanbeS nid^t länger tragen toolften unb allen

^remben bai Sob [d^touren. STCippon toieber toar 5um Kriege

gegen ^u^lanb ent[c^ro[[en, [d^Iug aber erft 1904 loa, aI3 eg gän5lid^

gerü[tet toar. "^Bi^ bal^in übertoog in 0[ta[ien bie ru[[i[d)e "JHtad^t, um
[o me^r alS "iUIbion burd^ bm breijal^rigen [d^toeren Krieg mit ben

'^men augreid^enb be[d^äftigt toar.

^erbinanb t)on Bulgarien
jtpifc^en Öfterrei(^ unb 9lu^(anb

'[terreic5=Hngarn empfanb cö alä ^ntlaftung, alö 'iRuBranb [id^

ben (Eroberungen in 0[ta[ien, ber Hntertoerfung ber 5Hanb[d^urei unb

Koreas jutoanbte. Kalnof^ [al^ bie ^rüd^te [einer ^oliti! beg ^h"
toartenä reifen, bei ber mögtid^ft toenig aufg <Bpid gefegt toorben toar.

Solange "ßar ^lejanber IIL lebte, toar biefe SDDenbiing [o gut toie aug»

153



* VI. ®crna()cunbbcr ferne 0|tcn 1894—1897 *

gefd;to[fcn, bcnn er toav förperlic^ tote geiftig fticmacfig unb in feinen

3ue unb ^Ibncigungcn unbeirrbar. 'JXifotauS IL loar tocid^er Deranlagt,

2obanotD aber Iäng[t entfd^roffen, b(^n unfruchtbaren 6trcit mit Öfter»

reic^ beiiulcgen. 6cl^on afS ^otfd^after in 'Jöien f;attc er in rul^igcr

3ti)iefprac]^c mit ^alnoft) bie ^riegggefaf)r 5U befc^toören öerftanben,

mod^te fid^ aud^ am ^avcni^o^c S>onner unb 'Bli^ cntfabcn. '5113 5?an3rer

fprad^ er, ba '^u^Ianb in Oftafien ©ro^eg borl^atte, büS geflügelte

SQ5ort, ber Halfan fei unterbeffen „unter einen (5ragftur5" su ftellen,

ober tuie er fid^ aud^ auebrüdte, man ti>erbe il^n burd^ eine getoiffe

3eit „einfrieren laffen".

^ürft ^erbinanb, Don ben THtäd;ten nod) nic^t alS ^errfc^er in

Bulgarien amvtannt, atmete freier auf. 5)aS '^Biener Kabinett f)atte

i^n 3ü>ar bor bem ^rgften gefd^ü^t, fid^ aber nid^t cntfd^lie^en fönnen,

i^n förmlid^ an5uerfennen. "^ie "Jltol^ammebg Garg 3tDifc^en ^immel

unb Srbc, fo fd^toebte feine ^ürftenfrone jtoifd^en ber öfterreid^ifc^en

unb ber ruffifd^en 31tac^t. ©eine ©telfung al^ ©d^ü^Iing öfterreic^=

Ungarng toar i^m unbel^aglid^, sumaf ba ^atnoft) il^n fügten Hc^,

ba% er öon SQ3ien abl^ing. "58eöor alfo ber ßav bem ^oburger feine

^nabc 3utoanbtc, lag beffen S^iifu^ft ii" ^untdn. 5)urc^ feine ^er=

toanbtcn Iie§ er nad^ 'ipeterSburg ^äbcn fpinnen, fonnte jeboc^ nic^t

auf ^erföl^nung l^offen, folange ©tambuloti) fein iJITinifterpräfibent ü)ar,

ber in ^^u^lanb beftgel^a^te 2Hann Bulgariens. 3)er aber toar auc^

bem dürften burd^ feine alfeS niebertretenbe Energie unbequem gc=

toorben; fo entfd^lo^ fid^ ^erbinanb, bm 'iöcgrünber feineg S^roneS

am 30. 5Här3 189^ 3U entfaffen unb ba^ ruffenfreunbfid^e Kabinett

6toiIoto 3U berufen, ^g toar ein ©rücfgfaU für if^n, ba^ im 'SXoDember

barauf '^Xifotauö II. bcn S^ron beftieg. Sine bulgarifd^e ©efanbt«

fc^aft, gefür;rt Dom *2HetropoIiten Clement, reifte nad^ "Petersburg unb
tourbe bom jungen 3«^^^^ freunblid^ empfangen. 5n "^öien gab man
fid[) mit biefer "iJlnnä^erung immeri^in 3ufrieben, ba eS ein "iöorteil

tCHXV, toenn 9^u^Ianb fid^ nad^ langem SIDiberftreben mit ber Don öfter«

reid^ auf bem "iBalfan gcfc^affenen Satfad^c abfanb unb bie =iHnerfennung

beS dürften Don "^Bulgarien 3uric§. 60 fal^ ©raf ^afnoft) bie S)inge an.

Unterbeffen ti>ar 5?a[noft) nad^ erfolgreicher Sätigfeit am 16. S?2tai

1895 t>on ber Leitung beS ^HinifteriumS beS ^lu^ern 3urüdfgetreten. <£r

tt>ar mit ber ungarifc^en ^arlamentSmel^rl^eit fc^arf 3ufammengeraten, ba

er ebenfo toie ^aifer ^ran3 S^^f^P^ ^cr (Einführung ber 3itoilßi^e toiber»

ftrebte; alS bie liberale "gartet ibren Hilfen burd^fe^te, tixir bie 0tim«
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muiig 6etbcrfcit§ fo Qcvci^t, ba% Äalnoft) aii2 einem an [id) unbebeuten«

ben 'itnlaffe fein ^mt nieberlegen mu^tc. Sr geriet mit bcm nngarifd^en

91Tinifterpräfibenten ^ron *33anfft) in 6trcit, atg biefcr im 'Parlament

bU 'Slgitcition beS 'JluntiuS ^SHgüarbi unter bcm ungarifd^en 5$reru8

fd;arf tabelte. 2)ie großen ^erbienfte beö (Brafen ^alnott} um bic

Leitung ber austcärtigen "iHngeregcn^eiten fonnten and) öon [einen

(äegnern nid^t beftritten ü>erben, fd^ü^ten il^n aber nid^t Dor bem l'lbel=

u>oiren ber in Ungarn l^errfd^enben Partei.

©raf ^genor (Boln<^o'a>^Ü tourbe fein 'JTac^forger, biä ba^in ©e«

fanbter in ^u!areft. "Unter il^m maubten fid; bie ^inge in Bulgarien

3um 6d^Iimmeren. £obanoti) fam bcn SQ)ünfd^en ^erbinanb^ g^fd^icft

entgegen, fnüpftc aber beffen 'iynerfennung an bie *5Bebingung' engen

*!Hnfd^ruffeg an '^In^lanb. 3>aS 32Tinifterium 6toilotD brang in bcn

dürften, bem (Enfef beg S<^thz^mvS $n '^Öilten 3U fein. SS fteltte i^m

l>or, baß *33o[f Verlange bie ^erföl^nung mit SRu^fanb, fein S^ron loäre

in ©efal^r, tt»enn er nic^t einlenfte. (Sr muffe baß Opfer bringen, feinen

1894 geborenen Sl^ronerben ^oriS, ber fat^^olifd^ getauft toar, in btn

0d^o§ ber ortl^obojen ^ird^e aufnel^men 5u laffen. 5)er ^ürft tDic^

ben S>ro5ungen ber ruffenfreunblid^en 'i^artei, aber aud^ ber 2odfung,

in Sj^etersburg in (3nabcn aufgenommen 3U ü>erben, unb fünbigte feinem

^olfe am 3. Februar 1896 feine "^bfid^t an, ben ffeinen '^rinjen ber

Drtl^obojie 5U5ufii]^ren.

^abnvd) geriet er aber mit ber fatl^oHfd^en ^ird^e, mit feiner

©attin unb mit bem "Wiener ^ofe in arge 'iJöeiterungen. 6ein 8d^ti)ie=

gerüüter, ^er3og 'iRobert t>on 'ilJarma, Tratte in bie '3}ermäF)rung feiner

S^od^ter 2uife mit bem dürften nur unter ber ^ebingung geiDilligt,

ba^ bie ^inber auß il^rer S^e in ber fat^olifd^en 2z^xc er3ogen toürben.

©er §er3og legte gegen bzn ©taubcngtoei^fel 't^roteft ein, ^ürftin

l?uifc berlie^ Bulgarien, ber 'ipapft belegte bcn i^oburger mit bem tfeinen

5^ird)enbann, fo ba^ er bie 6aframente 3tDar empfangen burfte, aber

nur nadf) iebeSmaligcr Srlaubnig ber fird^Iid^cn Oberen. ©a§6c^Ummfte

für bcn dürften toar, ba% ber *2Biener ^of glcic^fang feine fc^arfe

'^Hi^billigung beg ©efd)ef;enen auSfprad^. ^ergebcng fteUte ^ctbinanb

Dor, ba% er fid^ in "Sulgarien nic^t bel^aupten Bunte, toenn er fid^ bem

^Bunfd^e feineS ^oltcß toiberfc^te. 3n "^ien tourbe ertoibert: nid^t

ber ©laubenSmed^fer beg fleinen '=prin3en Ifatic bcn "Untoirren ber §of«

bürg hervorgerufen, too^I aber ber 'Srud^ beg t)on ^erbinanb feierHd^

gegebenen ^crfprec^eng. (S0 üxire nun 'ipftid^t bcß öfterreid^ifd^en 5QXini»
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fterÖ beS saurem getocfcn, 3U üerl^inbern, ba^ ber ©treit auä bcm
Sercid^ ber 'iRertgion auf ba^ ©ebict ber "iporitif überfprang. 0o
^eifcf;te eg baS eigenfte 5ntercf[e ber ^onard^ie. S)aä 'Wiener Kabinett

jeboc^ be^anbelte ben ^oburger ü)ie einen 'ülbtrünnigen unb brängte i^n

bttburc^ gan3 3U •^u&lanb hinüber. 5)enn g^erbinanb, ben "iilugenbncf

rafd) crfa[fenb, toarf fic^ ol^ne 9lücf[id^t auf bie t^m t»on Öfterreic^

gefeifteten S)ien[te bem ruffifd;en §ofe in biz "iUrme, bem er alä reuiger

©ünber erft red^t toillfommen toar. 3n einer 'illnfprac^e an bie *2tatiünal»

Derfammtung erflärte er, er l^abe um ber SQ}of)tfaF)rt "iBuIgarieng tDirüen

feine ^amitienbanbe gelodert unb üöllig mit bem SSeften gebrochen.

Unter bem Subel ber 'Slbgeorbneten fd^to^ er: „S)er 'lÖeften [jat feinen

^annflud^ über mid^ auSgefproc^en, bie 5Horgenröte beS Oriente um»

ftra^It meine S^^naftie unb leuchte über unfere S^hinlV Unmittelbar

barauf fanb ber ©laubenStDec^fer beg ^ronprin3en ftatt, ber befonbere

*©ei^e boburc^ erhielt, ba% ber 3^^ i>te '^patenftelle bei bem S^dufling

übcrnal^m. €>o unangenehm ber "Wiener ^of auc^ baburd^ berührt

tourbe, fo mad;te er feine ©c^ü)ierig!eiten, aI3 SRu^fanb je^t bie ^n»
erfennung be§ ^utgarenfürften burc^ Guropa anregte. 60 fonnte ^erbi»

nanb am 14. 5Här3 1896 bie ^eIeF)nung burd^ bzn 'ipabifd^a^ erhalten.

*iMtg ber ^ürft aber ©nbe ^är3 eine 9lunbreife burc^ Suropa antrat,

tDurbc er an ben anberen §öfen el^renüoir aufgenommen, ^aifer ^ran3

^ofepl^ jebod^ ld)nU c8 ah, il^n 3U empfangen. STlod; burc^ eine "iReil^c

Pon ^a^xe\i mu^te er ber ^ofburg fernbleiben. (Erbittert burd^ biefe

^el^anbfung, fül^rte er baS' begonnene t>örUg burd^. ^eine Qlufmerffam»

feit für ben "Petersburger ^of toar il^m 3Ut)ie[, bie ^eierlid^feiten 3u

(E^fen "iHIejanberä IL, beS B'ir^^f'^cißrg, tDoflten fein (Enbe nehmen.

^iUlg eö i^m I)ierauf gelungen toar, fid^ mit feiner ©emaJ^Iin 3U Per»

föl^nen, reifte er mit i^r 1898 nac^ "tpetergburg. S>ann ftelfte ftd^ im

5uli 1901 3um erften Wrüh toä^renb feiner SRegierung ein ruffifd^er

©ro^fürft in 6ofia ein unb im ndd^ften ^a^re begab fid^ ^erbinanb

toieber an bie ^etoa. ^ürft £obanoto, ber baS (^an^c gefd^idt ein«

geleitet l^atte, toar 3toar fd^on am 30. "iUuguft 1896 pfö^lid^ auf einer

•^Reife geftorben; fein ^Tad^folger ©raf ^uratoieto aber trat in feine

^u^tapfen unb ^eimfte bie grnte o^ne befonbere ^ü^e ein.

<Bo entgütt "^Burgarien ber öfterreid^ifc^en 3)ipIomatie infolge eineS

Pon il^r begangenen fc^toeren ^c})Ur^. ^ürft ^erbinanb l^atte eg Per»

ftanben, eine ber riüatifierenben ^äd^te nad^ ber anberen für bie

(Sid^erung feines S^roneg 3U getoinnen, unb blieb auc^ toeiterl^in bei
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tiefer ^Het^obe. 3n feiner fc^tt^ierigen 2age bel^alf er fid^ fo gut er

fonnte. 'iUuc^ mit ber fat^otifd^en 5^ird^e glid^ er fic^ au8, bod^ mit

if)r am fpäteften. ^er3og SRobert bon '^arma ftarb 1907 nod^ im ©roU

gegen il^n, ^ürftin £uife tcar il^rem ^ater fd^on 1899 im Sobe

Dorauggcgangen. (Erft 1916, nad) bcn im Söereine mit ben beutfd^en

unb ben D[terreid;ifd^en '^SDaffen errungenen bulgarifd^en 6iegen, föl^^te

fid^ bie ^amitie 'iparma mit ^erbinanb aug, unb ber'^apft, fo f)ie§ e8 in

ber öon i^x auSgel^enben ^cröffentlid^ung, getoäl^rte il^m "iöerseil^ung.

^lu§er bem S^ronerJben toaren alle Mnber be§ dürften, fpäteren S<^^^
t>on "iBuIgarien, fat^olifc^ geblieben, unb ^erbinanb felbft l^t fid^ ftetä

atS gfoubigen 6ol^n feiner ^ird^e befannt.

«^Irmenifc^e ©reuet 1894 — 1896

^ür!if^-gried)tfc^er ^vieg 1897

He Bulgarien, fo erfreute fid^ aud^ bie Pforte ber i>on ^ufelanb

feinen loeftUd^en ^ad^barn getoal^rten ©d^onjeit. (£3 fonnte für fie

nid^tg ©ünftigereg geben alg ^einbfd^aft steiferen bem S^irenreic^ unb

Bulgarien, bod^ aud^ beren Söerföl^nung brad^te i^r fo lange feine ©e«

fal^r, arg ber ©d^toerpunft ber ruffifd^en ^oliti! an bie lüften be5

©ro^en O^ean^ Derfegt toar. (£§ trat fogar ber fonberbare 3uftanb ein,

ba^ 9^uBIanb, um fic^ in Oftafien nid^t ftören 3U laffen, fid^ für bie Gr-

Haltung be§ OSmanifd^en "^eid^eg einfette. S>a eg nid^t in bie ©d^üffef

greifen mod^te, follten aud^ bie anberen (Entl^altfamfeit üben.

S)ieg toar bie ^olge ber ©rtoeiterung beS SSDelttl^eaterg auf hinter«

afien. ©leid^ SRu^anb \tar\b ©roPritannien unter bem Sinfluffe biefer

Satfad^e. *3Xur ba^ für bie SRuffen bie politifd^e '3Hagnetnabel fpäter

bod^ auf ben ^oSporug toieg, toa^renb ben Griten ^onftantiuopel

mit ber 3eit toeniger toid^tig mürbe, ^ür (gngtanb ^atte fid^ bie ^dt
burd^ bie ©rfd^Iie^ung "tUfrifag toie burd^ ba^, ü)a§ am ©ro&en Osean

vorging, Doüftänbig beränbert. Äonftantinopel tag feittoartS t>on ben

©ro&britannien toic^tigften SHeeregftra^en. ,
S)ie Griten ^tten 1854

einen ^rieg 3ur "^öerteibigunQ ber SSIeerengen gefül^rt unb toaren 1878,
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fclbft nod^ 1887 ti>ieber ba$u bereit getoefen. ^amit toar cS je^t

Dorbet, ^onftantinopel tote ba^ Sürfifd^e IReid^ verloren in il^ren 'klugen

an "^ert. 3n ber näd^ften 3^it tourbe bie spforte i^nen gleid^gültig,

fpäter badeten fie bavan, beren 2änbergcbiete 3U *inbfd>[agg5a^rungen an

anbete 'SHäd^te 3U beriDenben, gegen ©nbe beS 19. 3iö'^r^unbertg [erliefe»

Uc^ ü)urbe bie Teilung ber Sürfci in§ "iluge gefaxt. (SS i)"t le^rreic^

5U beobachten, ü>ie [id^ baS moralifd^e Urteil ber ©nglänber über bie

^ered^tigung ber türfifd^en ^errfd^aft immer nad^ bcn fielen il^rer

ipolitif, nad^ bcn Sntereffen il^reS 'IReid^eS rid^tete. Solange bie Sin=

bämmung ber rnf[i[d^en "Sltad^t unb ber Söer[d^Iu^ bc3 ^oSporug i^nen

t>on entfd^eibenber 'iöid^tigfeit fd^ienen, toaren bie Surfen el^rentoerte

£eute, il^r "^Regiment stoar be^ferunggbebürftig, aber aud^ befferungS»

fällig. 5)aS änberte fid^, aI3 "^llbion %^pten eroberte unb fein afrifa«

nifc^eS SReic^ grünbete, befonberS aber feitbem ber gctoaltige ^lan ©e»

ftatt getoann, biefe (Ertoerbungen über Arabien unb "iperfien F)intDeg

mit Snbien 3U einem 3ufammenpngenben (Ban3en 3U öerbinben. Seit«

bem fanf bie Surfei 3U einem ^inberniffe ber 3iöififötion unb ber^rei«

^eit ber Golfer l^erab. S)er frül^ere Sd^irml^err ti>urbe 3um 5)ränger,

3ule^t 3um erbitterten ^einbe.

S)ie ^ötitif ©ultan "iMbbul ^amibS toar alferbingg toeit ba\ion

entfernt, ben ^orberungen ber 3HoraI 3u entfpred^en. ^r toar mi^«

trauifc^, t>erfönlid^ feige, graufam gegen bie toirflid^en ober üermelnt«

lid^en ^einbe feineg S^roneg. 6eine 3ntenigen3 inbeffen ]\cinb ^od^

cüber bem S>urd5fd5nitt; er toar einer ber geriebenften S)ii3lomaten feiner

3eit, ber bie gegenfeitige (Eiferfud^t ber europäifd^en Kabinette 3U be«

nu^en unb il^re SRdnfe 3U überbieten t)erftanb. ©ro^e ©d^toierigfeiten

ertoud^fen i^m gegen bag ^nb^ beg 'i^a^r'^unbe.xiS auö ben Hnabl^ängig-

feitSbeftrebungen beS armenifd^en ^olfeS. Neffen *^ngel^örige loaren

geiftig toie toirtfd^aftlid^ rührig unb ftrebten für i^re ^eimat Unah«

l^ängigfeit an. 5n einigen 6tdbten *iHrmenieng fanben 1894 Unrul^ett

ftatt; bie türfifd^e 9^egierung Iie§ barauf bie räuberifd^en Würben log,

toeld^e immer 3ur '^tünberung armenifd^er Ortfd^aften bereit ti)aren;

bie Gr^ebung tourbe mit blutiger strenge unterbrüdft. 3)a bie Sefd^tocr«

ben ber *2lrmenier bei ben Oro^mäd^ten feine "ülbl^ilfe brad^ten, fo

fam eine revolutionäre Oruppe beS ^olfeä auf ben unfeligen (Einfall,

in ber ^rt ber ruffifd^en Serroriften einen 6d^Iag in ber ^auptftabt

beä Sürfifd^en 9leid^eä 3U fül^ren unb Suropa fo aug feiner ©leid^»

güttigfeit auf3nrüttern. "^Im 26. *5lnguft 1896 überfielen bie "ü^erfd^toore-
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nen bic Ottomanifd^e "^ant in ^on[tantinopeI, fc^offen bic Beamten

niebcr unb toc^rtcn fid^ bcr5tDcifcIt, u>cnn aud; crfotgtog, gegen bie

türfifd^en Sruppen. 5)a ergrimmte ber 6uttan nnb befaßt bie ßr«

morbung ber in ^onftantinopel unb in anbcvzn 6täbten beö SReic^eg

ttvol^nenben ^iHrmemer. ^er aufgestachelte ^anatiSmuS ber ^efenner

be§ SflamS übte [d^redflid^e '^Rad^e: im 6eptember 1896 tourben 80000,

nac^ anberen Gd^ä^ungen 150 000 'iilrmcnier niebergeme^elt.

S>ie[eg ^tutbab toar furd^tbarer, alg bie ^erfd^toörer geal^nt l^atten,

brad^te aber 3unäd^ft bie bon if;nen borauggefe^ene ^irfung r;erbor.

(5ro§ toar ba^ (Entfe^eu in ben d^riftUc^en £änbern, nirgenbg aber gab

eg fid^ [o lebl^aft funb tpic in (£ngranb. S>ag (Ereignis fiel gerabe in bcn

beginn beS Umfd^tDungeS beg öffentlichen HrteilS über bie £ebeng«

nottocnbigfeit beg SürÜfd^en 'iReic^eö. S>ie politifc^e ^tmofppre toar

alfo für moralifd^e ßmpfinbungen günftig. ßg todre aber ungered^t, 3u

üerfennen, ba^ ber ^ül^rer ber "Belegung, ber alte ©labftone, bon

ü)irflid^em *5Ibfd^eu bor ^illbbul ^amib unb feinen ^lutbefel^len befeelt

ttKir. 3m 3ial^re 1892 tDar er 3um bierten ^ale teitenber SÖIinifter

getoorben, er legte aber im '3Här5 189^ fein '5lmt 3urüd nnb trat au3

bein öffentlid^en £eben, ba er, 85 3al;re alt, bon einem "illugenleiben

^elmgefud^t loar. (Er überlief bie £eitung ber 9legierung bem 2orb

9^ofeberi), ber fid^ aber nur big 3um ^nni 1895 im "iHmte behauptete,

bann tarn 2oxb 6aligburi) toieber an bie ^ad^t. ©ie 9^üdffe^r ber

^onferbatiben ing *iHmt gab ©labftone bolle ^rei^eit, bie Station 3um

Kampfe gegen bie Sürfei auf3urufen. 5)er alte ^erferfer crtixid^te

iDicber in il^m; er gefunbetc förmlid^ im 5?ampfc; in ^crfammlungen

bon Saufenben unb S^^^^taufenben forberte er ^rieg gegen bie Sürfei.

'iJlm 8. Oftober 1896 richtete er an mxe ^erfammlung, an beren 3efud^

er berl^inbert toar, einen ^ricf, in bem ^bbul ^amib ,,ber gro^e

9Hörber auf bem 2^^ron** unb bie ^urd^t bor einem Kriege ein „toüfteS

5Parabojon" genannt tourbe. £orb 'iRofebert) fanb an bem ^riegg»

treiben feinen gefallen, toollte bie ^eranttoortung bafür nid^t tragen

unb legte unter berfd^iebenen ^ortoänben bie ^ü^rcrfd^aft ber liberalen

Partei nieber, ba er fid^ bon bem „großen alten ^ann" nid^t gdngeln

laffen toollte. S)aS S^ahinüt 6ali3burt) nal^m bie 6ad^e fül^ler, ^ielt

e§ jebod^ für nottoenbig, ber erregten öffentlid^en löTeinung in (Engfanb

eine (Genugtuung 3U bereiten, (SB fc^lug ben ©ro^mäd>ten cinegemeinfamc

^lottenbemonftration bor ^nftantinopel bor, um bcn 6ultan 3U nötigen,

Armenien *5lutonomie 3u gctoä^rcn. ^ud^ 6ali8&urt) gebraud^te ftrenge

'
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.•^öorte gegen bie Pforte; am 18. Januar 1897 crfidrte er öffentlid^, btx

Untergang bc§ Sürfifd^en 9^eicl^eg fei unabtoenbbar, toenn eS jid^ nid^t

3U grünblid^en "Reformen anfraffe. S)emgegenüber r)ielt 'J^uPanb bie

^änbe fd^ü^enb über bcn Sultan. So l^atte nid^t £uft, an feinen ©renjen

ein felbftänbtgeS %inenicn ent|tef)en ju laffen, tod^renb eS felbft feine

amtenifd^en Untertanen mit^ärte be^anbeüe. ^ranfreid^ l^ieft fid^ 3um
•iPetcrSburger Kabinett, S)eutfd;[anb enblic^, ba§ mit ber "ipforte in btn

beften Bestellungen ftanb, toar burd^greifenben ^a^regeln gegen fic

ab^olb. 6o tourben ö^ne \cbtS (Ergebnis eine Unsal^f toon S)epefd^en

getoec^fett: ber 6ultan fagte 3um fo unb fo Dielten W.ah 'J^eformen 3U,

ließ ober, ba er bie ^Kdc^te uneinig fal^, alfeS beim alten. Gafiöburt)

iDoIlte bie 6ad^e nic^t auf bie (5pi^e treiben, ba ©nglanb im Suban
ü>ie in Sübafrifa S)inge 3U tun 5^tte, bh if;m toid^tiger uxiren. S)ie

SKelt toar fo gro§ geti>orben, ba% bie ^dd^te nid^t 3^it Ijatten, fid^

Idnger um bie "illrmenier 3u bemühen. 5>eren Gd^idffal toar aber eine

3ett[ang mit einer tDertgefd;id;tlid^en SlDenbung berflod^ten, ba önglanb

In ber "iierfed^tung il^rer SHutonomie 3um erften iHtale entfd^ieben anti«

türfifd^c 'ipoliti! trieb. S5ag ift feitbem, fur3e Unterbrechungen <xh=

gered^net, feitenS ©ro^britannienS mit fteigenber ©d^drfe gefd^d^en.

5)ie 6teirung ber (Bro^mdd^te jur 'ipforte blieb ungefd^r biefelbe

aud^ inbemfur3barauf augbred^enbenSür!ifd^»(3ried^ifd)en Kriege.

(Sr tDar ein rafd^ borübergeJ^enbeS 3ti>ifd^enfpie[, fo ba^ eine auSfül^r»

lic^e S)arfte[Iung überflüffig tt>dre. S)er ©treit ent3Ünbete fid^ an ^reta,

ü>o feit brei^ig ^al^ren ein *2lufftanb ber ß^riften bm anbcvzn ablöfte.

©d^Iiejjlid; tDoIIte bie gried^ifd^e 'iRegierung burd^greifen, lieB am 15. Fe-
bruar 1897 Sruppen auf ber Snfel fanben unb ^reta im "STamen if)vc2

^önigg befe^en. ©ie "iHufroIfung ber fretifd^=gried^ifd^en ^rage fam
jebod^ allen (Bro^mdd^ten au§ ben ertodl^nten ©rünben ungelegen,

fie berlangten alfo bon ©ried^enlanb bie "JUbberufung feiner Srupj>en,

toogegen fie bzn i^retenfern Autonomie im "^lal^men be§ Siirfifd^en

"^^eid^e^ berfprad^en. ©ried^enlanb fügte fic^ jebod^ nid^t. 5)ag geeignete

5)!HitteI, eg unter ben 'üBillen ©uropag 3u beugen, todre bie 'Bfodabe

biß ^t)rdu§ getnefen, bie aud^ t>on ©eutfd^lanb borgefd^fagen tourbe.

ßnglanb toollte fid^ jeboc^ für bie türfifd^e ^errfd^aft über ^reta nid^t

fo frdftig einfe^en. Snfolgebeffen fam e§ nur 3U fd^todd^Iid^en Äunb»
gebungen ber "SHdd^te, VoaS bie ©ried^en in ber Hoffnung ermutigte,

Europa toerbe fic^ i^rer 3ule^t annel^men; barin tourben fie aud^ bon

KSIabftone beftdrft, ber fie 3U il^rem "Unl^eir 3um (Ergreifen ber *2Öaffen
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oufrei3te. So famntc[tcu fie ein §ccr in SMf^^i^"» ^^^ anbazS in

Gpirug unb mad^ten [ic^ 5um *2lngriff bereit. 5)ie 'ipforte wartete i^n

nid^t ab unb erflärte am 17. ^prif 1897 bcn ^rieg. 6ie 6efa& ein

Offi5ierforp3, ba^ bnrd^ (Eolmar g^rei^errn Don ber (äolij nac^ beut=

fd;em dufter gefc^ult toar, ber t»on 1883 bi§ 1895 an ber ©pi^e ber

militärifd^en ^ifbungganftaÜen ber Sürfei geftanben l^atte. ©ol^ felbft

toar bereits nad^ 5)eut[d^Ianb surütfgefer^rt, feine Gd^üler aber be=

iDä^rten [id^ unb [erlügen unter g^ül^rung (gb^em 'ipafd^aä ba^ grie=

d^ifc^e §eer. S)iefe§ tourbe am 3He[unapa§ unb bei Surnatoag 3urüdf=

gebrängt, fo ba^ bie Surfen am 25. 'i^lprit £ariffa be[e^en fonnten.

'^eiter^in fallen fid^ bie ©riei^en 5ur 9läumung ber ©telfung öon

.'^pi^arfalog genötigt unb am 8.,'3Hai rüdften bie S^ürfen in Söolo ^in.

*3Tun toar aud^ 22Tittergriedf;enranb ernftlid^ bebrol^t. demgegenüber

toar e§ nid^t t)on ^ebeutung, ba% bie ftdrfere gried^ifd^e 3^Iotte einige

türfifd^e Stäbtc befd^o^. ©riec^enfanb mu^te bie "SHdc^te um Söer»

mitthmg erfud;en; längere Hnterl^anblungen folgten, bie am 4. S'e»

Sember 1897 3um gerieben fül^rten. S>er befiegte Seil berftanb \id) 3u

einer (Brensberid^tigung, sal^lte 75 52tillionen ^ar! S?rieggentf(^äbi=

gung unb lie§ fic^ bie intcvnationah ^uffid^t über feine burd^. ben

^rieg t>oirenb§ serrütteten ^inan3en gefallen.

(Eigentlid^ ^ätic bie Surfet nad^ i^rem Giege i^reta bel^alten follen.

5)0^ toeit gefel^lt. SBier t>on ben fe(^g ©ro^mäd^ten ftellten fid; auf

bzn 6tanbpunft, ba% ba fie ber 3nfel nun einmal "^lutonomic in ^ug»

fid;t geftellt Ratten, eg jetjt babei 3u bleiben l)ahc. 5)ie '^Pforte muffe

3ur (EintDilligung ge3U:)ungen ioerben. S)eutfd^lanb unb Öfterreid^=Xln=

garn lel^nten eg ah, fid^ an biefem ©rüde 3U beteiligen, unb liefen

bie onberen getx»ä]^ren. S)ie '^Pforte mu^te tool^l ober übel nad^geben,

räumte ber 3nfel Gclbftregierung ein unb gab fogar 3u, ba% ber

gried^ifd^e Sprin3 ©eorg an bie 6pi^e ber '53ertDaltung geftellt toerbe.

S>ie bem Gultan bleibenbe 6out>eränität toar leere ^orm. 6o brodelte

toieber ein Stüd beS OSmanifd^en SReid^eS ah, bod) brad^te i^m ber

^rieg ba^ Oute, ba% bie ^alfanftaaten bie Gc^lagfraft ber türüfc^en

^rmee fennen lernten unb ben Bultan burd^ länger alS ein ^aliv^z'^nt

in 9lul^e liegen.

1 2=cieti)ung, ©as S^lfölt«« t'es 5?mpcrlaUemu9. l6l
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Ö[terreic()ifcC)-vufftfrf)eö ^int)erne(;meit

t)on 1897

'iefe (£reigniffc, tote bie in ^Hasebonien bon ^cit 511 3^it fi<^ ß^^^'

[tclfenben llnriil;en toürben imtcr onberen Hrnftänbcn unter btn ©ro^=

meldeten 5U 8treitigfciten gcfüf;rt unb ben europäifd^en ^^rieben ge=

fcifirbet l)ahcn. 3nbe[fen toarcn 9^u^[anb unb (^riQlanb mit größeren

Hnternel^mungen befd^äftigt, Stauen burc^ bie 1896 in ^be[ft)nien er=

littene "STieberlage bon ^Ibua entmutigt; 5)eutfc^Ianb cber unb Ö[ter=

rei(^=Hngarn toünfc^ten nic^tg alö bie (Erl^aftung ber befte^enben ©c=
biet2gren5en im naiven Orient.

S)ie t)on £obünoto ber ruffifd^en ^olitii t)o'rge3eid^nete £inie tourbc

aud^ nad^ [einem Sobe eingel^aften. 5)ieg seigte fid^i unter anbe=

rem in ber "iReil^enforge unb bem ßcvzmonkll ber ^Jlntritt^befuc^e,

bie ßav ^Tifolaug im ^erbft 1896 bzn europäifd^en ©taatSoberl^äuptcrn

mad)tc. 3uer[t fanb er [id^ beim ^ai[er Don Öfterreic^ in 'lÖien ein,

r;ierauf bei ^aifer '^Bil^etm in ^reglau. S>ann erft fam ber '-präfibent

ber ^rün3Öfifd^en ^^epubUf an bie 9leil^e, jebocf; fanb bie '^Begegnung

unter Entfaltung befonberen 'iprunfeg \tatt 5)er barauf folgenbe ©egen»

befud^ beS 'ipräfibenten ^aure in '^eterl^of 1897 rief in ^^ranfreid^

einen toa^ren ^reubcntaumel ^erbor, befonberS, afg ber ^av in feinem

Srinffpruc^c t>on btn 3toei *2Tationen 3um erften ^ale alS üon "^U

liierten fprac^. 5)er fran3Öfifd;en S)emo!ratie toürbe rul^igereS 6elb[t=

betougtfein ge3iemt l^aben, fie toar aber gefd^meid^elt unb gel^oben,

als bei ber Begegnung bie 6d^ranfen 3toifd^en (äotte^gnabentum unb

^olfgfouberänität 3U falten fc^ienen.

5)ie 9^eifen bcs 3^ren l^atten nur beforatiben (E^arafter, F)ierauf

aber fam e§ 3U einer toid^tigen ^erabrebung. 6ie erfolgte gelegent=

lid^ beö ©egenbefuc^eg, bcn ber ^aifer bon Öfterreid^ in Begleitung

feineg ^:21Tinifterg beg ^u^ern 3toifd^en bem 27. unb 29. "^Upril 1897 in

^Petersburg mad^te. S>ag ilbereinfommen toar bon bem dürften ^ran3
bon £iec^tenftein, 1894 bi§ 1898 öfterreid^ifd^em "^Botfd^after am 3aren»

l;ofe, borbereitet tobrben unb tourbe 3U 'ipetergburg bon ben 52Tiniftern

©olud^ütoffi unb ^uratoieto in fefte ^brm gebrad^t. S>ag toar big

auf toeitercg bie Beenbigung ber 3el;njä^rigen ö[tcrreid^ifd^=ruffifd^en

©egnerfd^aft auf bem ^Ifan, e§ toar ein neuer 'ikrfud^ beg ^luggleic^eg
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ü>ibcrftrcitenber 3ntci:e[[cn, äf;nlic^ tote er unter '^nbrafft) unb bann

Don ^alnoft) in 'Angriff genommen toorben tt>ar. S)urc5 bie "iilnerfena

nung be^ g^ürften ^erbinanb öon "^Bulgarien [eiteng ber SHäd^te toar

im 6üboften (Europa^ oi^nebieg eine 9^uf)epau[e eingetreten, bie nac^

bcm ^lÖunfd^e ber jtoei Kabinette fortbauern foUte. 5)ie atoei i^aifer unb

il^re SHinifter vereinbarten, fürberl^in auf bem Halfan nic^t einfeitig

j^arrbeln 3u tDotlen; [ie berpfUd^teten fic^, jebe auftauc^enbe 3^rage 3U

befpred^en unb nac^ ersieltem ßinöerne^men gemein[am tyor3uge^en.

5>ag toar nid^t eine Seifung ber (Einftuggebiete, toie ^igmardf fie immer

empfol^len l^atte, fonbern, um einen etü)ü3 übertreibenbcn *illugbruc! ju

^ebraud^en, ein gemeinsamem ^roteüorat über bie 6taaten unb ^blUr

beg Walfang.

5IBag 'iRufefanb mit biefem 'iHbfommen bestocrfte, toar für niemanb

ein 'iRätfet: eg Fiiett fid^, toäl^renb eS in Oftafien borbrang, in Europa

bcn '^üäcn frei. Öfterreid^=ltngarn toieber toar eg sufrieben, nad) bett

Aufregungen beg ^ampfeg um Bulgarien 3ur SRul^e 3U fommen; eg

mufete nid^t meljr ununterbrochen auf ber "^Öad^t ftel^en. (Segen btn

Auggteid^ mit 'iRuSfanb lie§ fi^ nic^tg einö>enben, nur burfte biefer

5Hac^t nid^t toiebcr bie Sür 3U i^ren auf bem Halfan Dertorenen

Gteluingen geöffnet toerben. 5n '^Bulgarien toar eg, tt>ie toir toiffen,

bereitg gefd^el^en, boc^ tag für öfterreid^=llngam ein Söorteil barin,

baJB^uIgarieng Knabl^ängigfeit gefiebert ti>ar. 3n Serbien ftanben bie

S)inge fd^Iimmer. S)iefeg 2anb isyznbctc fid^ feit ber S^ronentfagung

i^önig '5HiIang, 1889, immer mel^r t>on ber 5»onaumonard^ie ah. Atg

ber ßat feine §änbe fegnenb über bm unfeligen (El^ebunb l^ielt, ben

^'öniQ Alejanber 1900 mit 5)raga 52tafd^in fc^tofe, fal^ ber le^te ber

ObrenotDitfd^ in '^^upanb bm 6d^ü^er unb Reifer. Söon "SHontenegro

toar nie ettoag anbereg 3U ertoarten getoefen; ba3U aber fam 1896

bie Beirat ber Sod^ter ber 0d^tt)ar3en ^erge, Helene, mit bem 5?ron=

prin3en "^BÜtor (Emanuel t>on Italien; feitbem fonnte fid^ ^^ürft '3Tifo=

laug t>on Montenegro meieren ^unbeggenoffen immer gegen Öfter«

reid^=Ilngarn toäl^Ien. 3n 5Hlbanien enblic^ toid^ bie 5>onaumottard^ie,

toie nod^ 3U er3ä5Ien ift, t>or Stauen um einen ftarfen 6d^ritt 3urüdL.

'ilÖic rafd^ l^atten fid^ bie S)inge bod^ feit bm Sagen "^Unbrafftjg unb

^arno!t)g getö^nbet! (Eg toar toie im S)eutfd^en '^Reid^e: l^ier 3«rrann

ebenfo bag t»on einem größeren Vorgänger l^intertaffene ßrbe. ^ur
toar eg boppelt auffaltenb, baJ3 (Sraf (Soru^otüffi folc^eg gefd^el^en

liefe, obtoo^l ^^ufetanbg (gnttoürfe in Oftafien i^m bie (Entfaltung einer
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fräftigcren .'ipolitif auf bcm Halfan geftattct ptten. konnte er bod}

[einen 'ipreig forbern, toenn er ba^ ^arcmzid^ im fernen Often ge«

iüäl^ren lie^.

6tatt beffen famen für Öfterrcid^^Hngarn Qi^r^re ber Sntr;artfam=

feit unb beg 6tinftanbe§. S)a3 aber bebeutete einen SRüiafd^ritt. S>ie

Genfer ber 22Tonarcl^ie gfaubten fid^ burd^ bie nationalen SÖirren im

Snnern 3ur 3iii^ü(fl^artung genötigt, '^ar bieg aber ein sureid^enber

©runb? §atte fidf; S^ürft ^efij 0c^ü)ar3enberg, alS er 1848 bie 3ügel

ergriff, burd^ bk ©türme ber 'tReöDlution irremad^en laffen? 5ß5ar

^nbraffo nid^t in einer d^nlid^en £age, alS er 1871 bie ^ü^rung ber

äußeren '^oliti! übernal^m, in einem g^itpunfte, ba bie (Srrid^tung eineg

[efbftänbigen böl^mifd;en BtaatcS auf ber SageSorbnung ftanb? ü^
Tag bod) immer an ber '^erföntid^feit beg feitenben 6taatgmanneg, ob

er 'bie '2Honardf)ie im '^ettbetoerb ber (Sro^mäd^te $ur (BeÜung 3U

bringen berftanb. "^m (^nbz beg 19. ^alfvl)unbzvt§ aber fel^Ite ber

orbnenbe Oeift unb bie fefte ^anb, um baS, toaS im 9leid^e gefunb

unb fräftig toar, auf5ubieten gegen B^rfß^ung unb Spaltung.

;6o blieb bie günftige 2aQC im Orient ungenü^t, Öfterretd^=Hngarn

fd^artete fid^ freitoiUig auS ber ^SEÖertpoIitif aug. ^m ©nbe beg 19. ^a^r»

r^unbertg trat überhaupt eine burd^greifenbe ^nberung beg '5i5erl)ätt»

niffeg ber ©ro^mäd^te 5ur Sürfei ein. ^ä^renb bie S)onaumonard;ie

fic^ 3"rö*fMi""9 auferlegte, rüdte bag ©eutfd^e 'iReid^ in bie t>orber[te

i?inie ein. g^ül^fbarer nod^ toav für bie Pforte bie <3elbftbefd^eibung

'^Hu^Ianbg in bcn 'Salfanfragen, beranla^t burd^ feine auggreifenbe

oftafiatifd^e "^olitif. ^auptfad^e enblid^ toar bie beginnenbe nnb fid^

fpater fteigernbe g^einbfd^aft (Engfaubg gegen bag Ogmanifd^e 'IReic^.

5)iefe ßrfd^einung mit il^ren tieferen (ärünben toirb ung nod> öfter

befd^äftigen. 6eit 3lgt)pten bcn Griten geprte, inar i^nen i^onftanti»

nopel gleid^gültig geinorben. ©ie Sürfei ftanb bcn §errfd;aftgp[änen

(änglaubg, bie fid^ auf ^Irabien unb '52Tefopotamien erftredten, int

'JBeg, fo ba% bie Griten bie (Sntbedung machten, bie Sürfei fei ein

^inbernig ber ^luSbreitung ber 3i^ififation. ^ier tagen bie S^eime

3U ben größten '33ertt){drungen.
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VII. ©cc britifcf)« SmperiaHernuö in «Sübafcita, digyptcn unb Im Suban

UV [cI6en 3^it, ba ^lußlanb mit alten i?räftcu nad^ bcni öftUd^cn

O^mn ftrebtc, grünbeten bic Griten in ^IfrÜa ein großeg '5leic^, bag

©eitenftucf beg anbercn, bü2 [ic feit me^r a[g einem ^^l^rl^unbert

in "23orberinbien bel^errfd^ten. 8eitbem [ic^ ^nglanb nad) langem, nn=

geftörtem ©enuffe augfd^lie^Iid^er i^oloniafl^errfd^aft toieber ftavfen

9Teben6ul^rern gegenüberfaF), raffte eS fid^ tatfräftig auf unb l^olte ba^

5öcrfäumte mit rafd^en 6d^ritten nad^. ^on 'i^a^v ju ^ai)T lieg fic^

beobad^ten, toie ber im))erialiftifc^e 2anbF)unger in Snglanb um fid^

griff.

•SDlittifterium 6aU^burt)-^^am(>er(ain

Ig fid^ bie liberalen Hnianiften 1885 öon ©labftone trennten,

toeir fie bic englifd^e ^errfd^aft über Srlanb nid^t aufgeben tooltten

unb aud) jenfeitö ber ^eere größere ^raftentfaltung nottoenbtg fan=

ben, galten bie ©etreuen ©labftoneg nod^ afg ^üter ber '^nfd^auung,

ba^ britifd^e 9leid^ toäre ei^er $u grog unb bebürfe feiner ^uSbel^nung.

*2Iber aud^ in il^ren 9leil^en ertoad^te ber ^eltel^rgei^. £orb 9^ofebert),

^inifter beS ungern in ©labftoneg öiertem, 1892 gebilbeten ^ahimit,

\x>av Smperialift fo gut ü)ie ©aligburt); unter il^m biente 6ir(£btDarb

©ret) al^ HnterftaatSfefretär, ber fid^ unter '^^ofeberi^g Leitung in ber

imperiatiftifd^en ,'ipolitif fd^ulte. 'iTCur enttr>icfe[te 'iRofebert) toeber al^

SHinifter beg saurem md) nad) ©tabftoneg 9^üdftritt (^ärs 1895)

als §aupt ber ^^egierung bie ^raft, bie 3ur £en!ung beg 9^eid^e§ er=

forberlid^ toar.

<£§ gab übrigen^ unter bm liberalen immer nod^ eine 6d^ule
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* VII, ©et bcitifd)C gntpccialiömus in ©üfeafrifa, ^gpptcn uni> im 6uban *

Don lÖtünnent beg ^ricbeng, bie bm illbßrtreibungen ber ^i^QO^ ^^t»

gegentraten: e§ toar ber [ic^ um (Lamp5ert=^anuerman fd^arenbe rabi«

fale (^lÜQcl, ber mit ber 'iUrbeitergrup^^e gute ^amerabfd^aft ^telt. ^l^

9lofebert) 1896 bie g^ül^rung ber liberafen "Partei nieberkgte, \x>av fie

innerlid^ gefpatten unb bie '^al)i Gir SSJilUam ^arcourtS ßum ^üt^rer

ein *3Xot6er;erf.

S)ogegen fd^Ioffen fid^ bie liberalen Itnioniften immer fefter mit

bcn ^onferbatiöen sufammen unb bilbeten mit il;nen bei bzn Wählen
toon 1895 einen feften "^[ocf, [o ba% fie gemeinfam bie ^e^rl^eit im

'Parlament getöannen. £orb 6aIiSburt) fonnte im Suni beg 5a[;reg

[ein britteg Kabinett (1895 big 1902) bilben, eine ber ftarfften ^er»

lüaftungen, bie (Englanb je befeffen i}at^). (Eö erl^ielt fein (Gepräge

burd) bm (Eintritt ber liberalen Hnioniften in bie ^Regierung. (E^cimber*

lain, beren ^ü^rer, übernal^m büg ^olonialminifterium, bem biSl^er

geringere ^ebeutung 5ufam, ba§ aber unter feiner Leitung an '^IBid^tigs

feit neben bas beS ^u^ern trat.

Soc C^amberlain ftammte bon ^regbi)terianern ah, bie in ben

Bürgerkriegen beg 17. Sal^r^unbertg für iF)ren ©tauben unb i^re poli»

tifd^e llberseugung gekämpft unb gelitten Ratten. (Er ertoarb fid^ alg

t^abrifant ein anfel^nlid^cg "^^crmögen, bann trat er, bm l'lberliefe=

rungen feiner g^amilie treu, alg 9labifater in§ öffentlid^e 2eben. ßum
Bürgermeifter bon Birmingl^am gett»äf;It, ertoieg er fid^ afg "^öertoaltungg»

tafent er[ten 9langeg, banehen alg getoanbter Organifator ber Partei»

öereine, bcg rabifalen „^aufug". ^hcx feine ^errennatur ftreifte balb

bie "illnfd^auung ah, ba^, ba politifc^e ^reil^eit bag l^öd^fte ©ut fei,

eg überfrüffig toäre, nad^ (Erweiterung beg 'iXBeltreic^eg $n ftreben.

(Er trennte fid^ t»on ©labftone, feinem frül^eren "iDorbitb, unt bie 9^euer=

ha^n beg Smperialigmug $u befdfjreiten. %l§ er ing ^inifterium 6a[ig=

buri) trat, toar feine <3ee[e öolt bon (EnttDÜrfen 5u (Erwerbungen im

Quban unb in 6übafrifa Wie an ben lüften beg d^inefifd^en 9^eid^eg.

S)amit l^ielt ber Smperialigmug in aller ^orm feinen (Ein3ug in bie

englifd^e '^^egierung.

*^ur5 bor ber Bitbung beg 2Hinifteriumg 6aIigburt)=(E5amberfain

löfte fid^ 1893 bie 'Sleid^gbunbliga (Imperial Federation League) auf, ba

fid^ F)eraugfteritc, ba% fie fid^ ju Weite, unerreid^bare 3^^^^^ gcftedft

r;atte (6eite 84). (Eg tte^ fid^ nun einmal bag Imperial Council, alfo

^) Whates „The third Salisbury administration" (Sonfcon 1900),
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*• VIL ©cc bliüfdjc SmpccioHsmuö in 6übafcita, Oigpptcn unb im 0uban *

ein '^d(^^pavlammt mit 3u3ici^ung bcr 5?oIouien, unter bcn bamatigen

•^Jcrpltuiffen md)t fc^af[en, ebeufolüenig ein '^ddß^oUbnnb, toic if^n

bie i^otonialfoiiferens öott Ottatoa 1894 angeregt Fiatte. S>ieg atteg

bel^ieU fic^ (£l^am6erlain für eine [pätere ßdt öor: feine groJ3e *Jlgi=

tation für ben ßoU^cvcin (Englanbä unb ber ^ofonien beginnt erft ein

3a]^r5er;nt nad^l^er. gunüd^ft tourbe bon il^m unb feinen g^reunben ber

befcl^eibenere "löerfucl^ gemad;t, im gan5en '^eid)e ßinl^eit Der '^ed^t"

fpred^ung I^er5uftenen. ßg gab bafür bereite ^nfä^e, bznn in beftimm»

Un gälten iDaren bon alterSfjer stoei f)o^e ^öfe in (Engfanb ba^ oberfte

@erid;t aud^ für bie .^tonien, ba^ $aug ber CorbS unb ber (i>e^drm

^lat 3n ben festeren tourben je^t einige naml^afte ^uriften au^ ben

Poromen berufen, ^g üjar aud^ beabfid^tigt, bie I^erüorragenbften'^PoIia

tifer ber ^oronien $u :^itg[iebern be§ englifd)en Oberfiaufeg 3U er=

nennen, bod) unterblieb bieg toegen ftaatgred^tlic^er "^Bebenfen.

2)er SmperiaHgmug leiftete alfo auf bem Gebiete ber ^erfaffung

föft nid^tg; ettoag mel^r, toie nod) $u ersd^Ien fein tcirb, in ber 3on)>ü[itif;

tüeltbebeutenb bagegen tourbe er buri^ bie auf feinen ^nfto§ I^in unter»

uommenen ©roberunggfriege. 5>ie britte "iBertDaltung 8aligburV)g ti>ar

öon il^nen faft gan3 auggefüllt, toogegen toäl^renb biefer 3^it ^iß innere

^Reform böIUg ftittftanb, in ber 6o3iarpoIiti! fogar ein 9^üdfd^ritt eintrat.

S)ie bered^tigten ^orberungen bcr ^iHrbeiter mußten 3urüd|te^en, bie

(Sefe^gebung ftodte, toogegen bie liberale "Partei fräftige Oppofition

erl^ob. ^afür erful^r bag "^leid^ einen "ßwaoad)^, unöergleid^Iid^ gtö^er,

alg il^n bie Kriege gegen bzn erften *2Tapo[eon gebracht l^atten.

6 ü t) a f V i ! a. (£ e c i 1 9M; t) e ^

IB bie "33riten iüäl^renb ber napoleonifd^en Kriege bag i^apfanb bcn

^ollänbern entriffen, bel^auptcten nörbfic^ baöon bie ^uren il^re 3^rei=

l^elt, toenn aud^ unauf^örlid) öon ben ©nglänbcrn bebrängt. 5)ag 3äF)e

unb gottegfürd[)tige J^oIIänbifd^e ^amvmolf 30g fid^, el^e eg bie cngOfc^e

^errfd^aft anzttanntef lieber tiefer in bag Snnere 3urüd. ©eine 3tr»ei

9te)3ubrifen, ber Oranjeftaat unb ber Srangüaalftaat, toeld^ le^terer

fid^ feit 1884 ©übafrüanifd^e ^lepublif nannte, berteibigten fic^ iöieber=

l^olt unb 3ule|t nod^ im Kriege öon 1881 gegen i^re 5)ränger. 6ie ü)ür=
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•* VII. Oct biitlf4)c Smpcrialismus in 6übafcita, ^Igppten unb im 6uban ••:•

bcn il)vc Hnabf)ängigfcit tDoI;t aud) [päter hd)auptet f)ahcn, locnn il^r

2anb nod) lancier blo^ ^,cfer unb 'ilöeibc gebtieben ü>äre. 3f)r Hnglüc!

inar, ba^ ©übafrifa bie ^unbftätte 3uer[t bon S'iamanten, [päter i)on

(Solb tDurbe. 3m Qlal^re 1870 tourben bei ^tmbcrlet) bie reid^ften

S>iumantcnrager ber SÖ3eIt entbecft. S>ie ©d^a^gväber grünbeten eine

[crbftänbige 9lepublif, mit ber ^bfid^t, fid^ fpätcr ben "^Buren an^U'

fd^Iie^en. S)ic englif(^e 'iRegterung toieS jebod^ bie ^apfolonie an, fic^

ba§ neue ©emeintoefen ein5u\)erreiben. ^nberS [tanb e§ mit ben 1886

aufgefunbenen ©orbfelbern an ber ^ügelfette '^Bittoatergranb, ba fie

auf bem unbeftritten 5ur ©übafrifanifd^en ^^epubli! gel^örenben ©e=
biete lagen, unb biefe l^ielt bie ^anb feft auf il^rem (Eigentum. 5>ie

jäl^rlid^e Oolbaugbeute im ^lanb betrug 1896 bereite nid^t tt»eni^

ger afg bcn fec^ften S^eil ber Oolbprobuftion ber gan3en .'2BeIt.

3m '3Hitterpun!te entftanb anS nichts bk 6;tabt Johannesburg, bie

im genannten 'Jal)vt bereits 102 000 Sintool^ner ^äl}Ue. Unter bcn

(Eintoanberern toaren alle Stationen Vertreten, bod; übertoogen bie ©ng»

länber. 3m Srangtiaalftaat liefen [id^ bie "^Buren nid)t i>on ber ©taatg=

leitung abbrängen, an bereu 0)>i^e ber 'ipräfibent '^aul Krüger \tanb.

3nbe[[en toar bie ^egeFirlid^feit ^Ibioug nac^ bem ©otbgebiet crtoad^t

unb feine 'iUnfiebrer in bcn ^urenre))ublifen ftrebten nad^ ber "23er«

einigung mit bem ^Hutterlanbe.

: Unter bcn britifd^en (Eintnanbereru ragte Secil ^l^obcS l^erbor.

3m 'Ja^vc 1853 geboren, fam er fd^on mit 17 ^al^ren nadf) 6übafrifa,

beffen ^lima il^m, bem ^ruftfranfen, t)on ben Ersten anempfol^tcn

ti)urbe. (Er berfud^te fein <BIM in ber S>iamantenftabt ^imbcrlel),

tDO er anfangs toie jeber anbere mit ^adc unb 6c^aufe[ in ber „blauen

(Erbe" fd^ürfte. S>iefe müf)fame ^efdfiäftigung bertaufc^te er aber halb

mit 6i>cfurationen in S>iamanten, Käufern unb ^ergtoerfen, toobei

fein faufmännifd^eS (Benie 5ur ©eltung fam. 3"i^ "Ausbeutung ber

ertragreid^en S>ebeerS=22tine tourbe eine ©efelffd^aft gebitbet unb (Eecil

'iRl^obeS trat atS S^ireftor an bereu 6pi^e. S)urd^ bie (Einfül^rung ber

mobernften 32Tafd^inen unb banf ber organifatorifd^en ^^äj^igfeiten beS

£eiterS enttbidfelte fidf) baS Hnternel^men jum erften ©übafrifaS, baS

eine ©ibibenbe bon 100 'iprosent sal^tte. 9ll^obeS galt alS "^ol^ltäter

aller, bie fid^ il^m anbertrauten, er fefbft tourbe einer ber reid^ften

5?Itänner beS £anbeS. (Er l^atte jebod^ an "Barnato einen ^onfurrenten;

als fid^ aber bie 3tr>ei glüdfid^en öpcfulanten berbanben, be^errfd^ten

fie ben S)iamantenmar!t, bie "greife borfd^reibenb.
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•?:• VII. 5)er britifdje gmpcrioüömus in €>üba^üta, ^gnptcn unb im 6u&an *

S)ann toarfen [icf; 9l^obßg unb ^aruato auc^ auf bie ^^^uäbeutung

ber ©orbfelbcr. "^Ulfe Hnterncl^mungcn gtürftcn, jebe Don 9l^obe3 gc*

grünbete ©efeHfcl^aft bereid;erte bie ©rünber ü>ie bie ^dd)mv bon

•^Iftien. ©erb flo^ i^m in ^ülfe ju, befonberS arg er ©e[ell[cl^aften

fd^uf, bie ^ftien $u einem ^funb auggaben. 5)ie kleinen 2eute !)atten

felfenfefteg 553ertrauen 5U il^m unb er tDurbe aud^ ber politifc^ einflu^«

reid^fte 2Hann unter ben (Englänbern 6übafrifag. ^cnn SBrite blieb er

mit allen ^afern feineg ^erjeng, if)n erfiUtte ber glül^enbe SCÖunfd^,

feinem *23aterlanbe ben fd^ti)ar5en Erbteil 3U untertoerfen. ^an ^at

bie 'ipfunbaftie bie Trägerin beg britifc^en Smperialigmug in 6übafrifa

genannt, unb 'iKl^obeg tourbe ber "iUugfprud^ jugcfd^rieben : „3mperialig=

mug ift gut, Smperialigmug plug 5)ibibenbe ift beffer." ©0 gro^ aud^

fein 5)urft nad^ 'iReid^tum toar, fo ift er barin bod^ nid^t aufgegangen,

fonbern toar ftetg au(^ mit ftaatgmännifd^en unb 5it»iIifatorifd^en 3been

befd^dftigt. ^Ig er fd^on ein großer 6|>efurant ioar, reifte er seittDeilig

uüd) (gnglanb, nid^t b[o§ um feine Oefd^äfte 3U betreiben, foubeni

aud^ um in Ojforb toiffenfd^aftlid^e ^orlefungen 5U pren.

S)ie '33urenre))ublifen ftanben feinen ^ntiüürfen im "5Bege. 3^r

altbäterifd^er ftaatlid^er betrieb erfd^icerte il^m bie ^ugbeutung mand^er

gefd^äftUd^en SHögüd^feit, il^r 9Hi^trauen öerfagte il^m (Einfluß auf

bie 9tegierung. 2Hitunter tonnten ^erbefferungen, bie er 5um allge*

meinen 'üBol^Ie borfd^tug, nid^t eingefül^rt tr»erben. (£g tat fid^ eine

^luft auf jtoifd^en ber ftreng gemeffenen, tüdf)tigen, religiög öeranlagten

^üuernnatur unb ber fieberl^aften ^aft beg mobernen 6)3efulanten«

tumg.

konnte nun (Englanb bie ^urenrepublüen öud^ nid^t im §anbum=

breiten unterwerfen, fo fd^nürte eg fie toenigfteng ganj öom Speere

unb t)on fremben <Btaaten ah. ©d^on 1842 l^atte cg il^nen •STatal

entriffen, toomit ber 3ii9<itt9 3""^^ Snbifd^en Ojean berfegt toar.

*5Mrg bie 5)eutfd;en 1883 il^re fübtoeftafrifanifd^e Kolonie grünbeten,

mad^te 9ll^obeg bie englif^e 9^egierung aufmerffam, ba% man bie

^uren nid^t 5U 'Jtad^öarn ber 5»eutfd^en toerben [äffen bürfe: bag

ba^tDifd^enliegenbe Setfd^uanalanb tourbe begl^alb bon ber i^apfolonie

aug in "iBefi^ genommen. "Stur bag eine tonnte Großbritannien nid^t

l^inbern, ba% bie ^uren über bie Portugal gel^orenbe S)eragoabai bcn

3nbifd^en O^can erreidfien fonnten, ol^ne einen englifd^en '^a^cn 3U

benu^en. *iHIbiong ^erfud^e, fid^ ber 5>eragoabai 3U bemäd^tigen, fd^ei«

terten, ba S)eutfd^lanb unb ^ranfreid^ ^iferfüd^tig ba3tt)ifd^entraten.
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* VII. ©cc bcitifd)c gmpccialiönius in 6übüfcita, 3i[gi;ptcn unb im ßuban *

"^lo^ gegen •3Xorbßn 5u, ing [übafrifanifd^e "iBinnenranb, toar b^n

Citren nod) Ausbreitung möglid^. S>ie[eä toeite Sor ftanb it^rcn 6iebe=

lungen offen, ^ier r;au[ten ^affernftämme, über toelc^e Portugal eine

^ü Oberl^oi^eit in ^ilnfprud^ na^m. 5>ag toar aber eine faum fül^Ibarc

.*Jllbl^ängigfeit, ba Portugal nur an ber ^üfte 'STieberlaffungen befa§.

SHuf biefc leiten ©ebiete, öom SranSbaatftaat nad^ Sorben, öon

9Ho3ambique gegen 'ilDeften, voarf 9^l^obe3, bem fd^on fo biet gelungen

iuar, fein ^iHugenmerf. 3m ^[al^re 1889 grünbete er eine (Befeflfd^aft,

bie Sritifd^=6übafrifauifd;c, ber auä) ^Titglieber beS l^ol^en "^elS

unb ber ^oi^finans (£ng[anbg beitraten. 5>iefe Greife liefen fic^ toon

9l5obeS barüber belehren, toeld^e ^uSfid^ten fid; bamit für Britannien

eröffneten. 5n bem bon ber englifd^en ^^egierung getod^rten Freibrief

(Charter) iourben ber ©efeUfd^aft toeite 9vciume 5ugefprod^en, bie ie=

bod^ nie 3U '€ngranb geprt l^atten. Portugal erl^ob ^infpruc^ unb Brad^te

fein SRed^t baburd; 5ur ©eltung, ba% c2 eine fteine Sruppe, mit 0erpa

,'ipinto an ber 6pi^e, inS Snnere fd^idte, bie einige ^affernftämmc

3ur "sHnerfennung ber portugiefifd^en ^o^eit öerl^iett. Großbritannien

aber beseid^nete ba2 alg Eingriff in feine 9^ed^te unb brol^te mit

5?rieg. S)arauf fd^Iug '^Portugal bie (Einfe^ung eineg Gd^iebggerid^tS

Dor, eine für beibe 6eiten eJ^renDoIle Cöfung. S)a3 ^Itinifterium SaliS»

bu:t) fd^idte jebod^ am 12. g;anuar 1891 ein Ultimatum nad^ 2iffa&on,

bie fofortige 'iRäumung beg ftritiigen (SebieteS forbernb. 5)ag toar felbft

ben "^ortugiefen 3u öiel, obinof)! fie feit tangem in einem ^afallenber»

l^ältniS 3u (Engfanb ftanben. 5n Ciffabon tourbe öon ber 3Hengc bie

britifd^e ^-aljnc ^erabgeriffen, 'töereine bitbeten fid^ 3um 'iJluSfd^ruß

aller englifc^en 935aren, ber ^önig \anbU ber Königin "^Biftoria bcn

i^m öerliel^enen ^ofenbanborben 3urüd.

S)iefer ol^nmäd^tige 'Söiberftanb toürbe, toenn fortgefe^t, ba3U ge=

fül^rt liahzn, ba% £iffabon ebenfo bomBarbiert toorben toäre tote feiner3eit

^openl^agen unb Alejanbria. S)ag brol^te fo beutlid^, ba% 'Portugal

fid; 3u bem fd^md^Iid^en SDertrag bom 28. ^Tai 1891 berftel^en mußte,

in toeld^em nur fein <3^ed^t auf bie ^üfte t>on iato3ambique im Often

unb Don Angola im '^Deften anerfannt tourbe, toäl^renb eS auf ba^

getoaltige ©ebiet im Snnern beg (Erbteile ber3id^tete. S)a§ toar ein

2anbf fo groß toie S)eutfd^Ianb, ^ranfreid^ unb Öfterreid^=llngam 3u=

fammengenommen. S)ie ^ritifd)=6übafrifanifd^e ©efeltfd^aft fd^ritt ^ier»

auf an bie Befiebelung. S>agegen toef^rten fid^ bie Gaffern, beren Auf=
\tanb aber 1893 niebergetoorfen tourbe. 3^ei 3^l^re barauf nal^m bie
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* VII. ©cc ()iitifd;c O'iipci'wlisirms hi €)i\ba'\x\ta, 2lgi)pten unb iiii (Suban *

Kolonie ii^rem ©rünber 311 S^ren bcu ":Jtanicu ^vi)obe[ta an. öle

fd^ob fid^ mitten smifd^en bie ^urenrcpublifea unb 5)eut[d;=0]tafri!a,

bcibcn bic Smeiterung fperrenb. 2Itit bcm ^üd unb bcin C^ri^f beö

(Erobererg l^atte 9^]^obeg feinem ^aUxlanbz einen getoaUigen ^efiij

gefiebert. S)ie fc^läfrige portugiefifd^e .SöertoaÜung, iveun man iiha-

't)aupi t>on einer [old^en fpred^en fonnte, l^atte aikS' auf ficr) I;'eru[)cn

raffen. 3e^t erft fpro§ £eben ouf.

Hnterbeffcn loar 9^]^obeg toieber eine 6tufe ^bi}ev gefticgen. 5n

ber ^apfolonie gewann feine '^Partei bei bm ^a^hn bie Obcr^aiib

unb er übcrnal^m l^ier 1890 ba^ fiHimt beg 5f2Tinifterprafibenten. 9^^0v)e]ia

[ieJ3 er burd^ feinen 6tent»ertreter Samefon bertoarten. Sa er banchcn

S)ireftDr ber S)ebeerg=Ä^ompanie blieb, toeld^er in ber ©übafrüanifd^en

^epublif ^ergtoerfe unb ©runbftüde in fd^toerer 92tenge gel^örten,

ba ferner biz englifd^en (Einiöanberer in bm "iBurenftaaten 5U i^m toie

3u einem l)aIbgott aufbüdten, fo l^atte er feine §anb in allen ^olitifd^en

unb ölonomifd^en ©efc^aften 6übafrilag. 3n biefer getoültigen ©tel»

lung öeranla^te er jundd^ft ben ^au einer Sifenbal^n öon ^aplanb

na(i) 9\l;obefia. S)iefe lie^ er aber nid^t über bie Surenftaaten fül^ren,

fonbern um fie l)erum, ganj auf britifd^em ©ebiete. S)ie nad^ i^m

genannte Kolonie getoann burd^ biefe SDerbinbung erft redeten SSiert.

(gr fann aber noc^ auf ©rö^ereg. <£g fam bie ^eit, ba ©nglanb

t>on ^gt)pten l^er ben (Buban $u erobern unternaijim. (Sofort bemächtigte

er fid^ ber Sbee, biz na(i) 9^^obefia gefüi^rte ^al^n nad^ 'STorben fort^»

jufe^en, big fie toteber britifc^eg ©ebiet erreid;te. 3^^ ^'^^ ^^ugfü^rung

ift eg nid^t gekommen, aber bag t»on il^m geftedfte 3^^^^ „'^om. "Hit big

3um ^ap" befeuerte bcn Unternel^mungggeift ber gleic^3eitig t)om0ü=

btn unb Dom *2Xorben l^er tvorbringenben 'Griten, ^ar aud^ bie *5l;n=

leguntj eineg 6d^ienenftrangeg nod^ lange nicl)t möglid^, fo fc^ritt 'iRl^obeg

bod^ fofort an bie ^erftellung einer telegrapliifd^en "iDerbinbung nü&)

sn:orben. ^uf eigene Soften lie§ er eine Selegrap^enlinie öon SRJ^obefia

nad^ Ilganba 3ie^en, ber 2anbfd^aft, auf bie 5>eutfc^lanb im ^elgolanb»

Vertrag 1890 t)er3id^tet l^atte.

"^aä) all bem loaren bU ^urenrepublifen ringg t>on ©nglanb

umftellt unb umflammert, aud^ ber Äggang 3ur S)elagoabai fonnte

leicht abgefd^nitten loerben. ^tl^obeg, ber immer mit (El^amberlain 3U=

fammenarbeitete, liegte bie ^bfid^t, 3ule^t and) bie ^uren 3U übet'*

toältigen unb tl^r 2anb bem britifd^en '^eid)e ein3ut>erleiben. 5m Win^

ter nai^ bem (Eintritt ®aligburt)g unb (E^amberlaing ing '^2l,mt l^ielt er'
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bie S^ii 5"t" cntfd^cibenben Gd^Iage gefommen. (Sr untcrfd^ä^tc jcbod^

bie "^ibcrftanböfraft beg ta))fßren üeinert Söoifcg. "^ie bcr bon i^m

beranla^te 9^aub3ug mi^rang unb iDefd^e "^öertoicffungcn baburd^ F)cr«

beigefüi^rt tDurben, gel^ört in einen anbexm ^bfd^nitt unserer ^ar=

fteirung.

'3lgt))>tcn unter eng(i[d)er Äerrfc{)aft

IC 2ei[titTigcn bcr ©nglänber in ^gt)j)ten finb an \iä) l^eröorragenb,

tDcnn aud) bie 2ob[prüd^c, bie [ie fid^ felbft erteilen, bie Slöafirl^eit über-

fliegen unb 3um '^iberfprud^e ^erau^forbern. 2orb €romer, burc^

bzn (Snglanb 24 ^ai^re lang in ^igt)^ten l^errfc^te, l^ieft fid^, -Die er ^dh\t

fagte, an bcn t)on ^önig '^ilFielm III. bon Gngfanb befolgten ©runb=

\a^ toeifer ©parfamfeit im ^anbzln: nur bort i)ahz er eingegriffen,

tt»o e§ unumgänglid^ nottocnbig inar. *3Tad^ ü)ie öor tourbe ber '^abi«

^d)a^ aliä Ober^err anerfannt unb bejog einen Sribut t>on 682 000 'ipfunb.

S)er ^l^ebiD blieb auf feinem Spia^e unb ernannte bie *3Hinifter; boc^

befa{3en biefe ^ürbenträger nur einen SdjatUn ber 3Had^t, ba jebem

öon i^nen tr»ie il^ren ^ö^eren Beamten ein (Englänber al^ Berater

(adviser) 3ur (Seite gefegt toar. "^IBer bzm ^aic nid^t folgte, tourbe

abgefegt. S)ie ägt)ptifd^en Beamten toarcn oft 92tänner, bie europdifd^e

^ilbung mit orientalifd^er ©efd^meibigfeit öerbanben; ber getoanbtefte

i)on il^nen, 52ttnifterprdfibent 9Tubar ^afc^a, ein *^rmenier, fennjeid^»

nete baä ^erpItniS 3u bcn "Griten, fofgenberma^en: „3)er «Sngfänber

ift fe^r naio, aber toenn man if^n getdufd^t ju F)aben glaubt, bre^t er

fid^ gan5 plö^Iid^ um unb berfe^t einem irgenbtoo immer einen fürd^ter«

acr)en ^u^tritt.*' 5>ag befam auc^ nad^ bem Sobe beg ^]^ebii)g Setofif

'iPafc^a (1892) fein 6o]^n unb ^Tad^folgcr "mhaS IL 5u füllten, m^
ber junge ^Tann ben "^erfui^ mad^te, ben Ferren beS CanbeS gegen«

über feine Hnab^dngigfeit ^ert)or5u!e]^ren, tt»urbe t^m bebeutet, er i)ahc

fic^ 5U fügen ober feiner ^bfe^ung geiDdrtig 3U fein, ^ig 3U beginn

beg 'ilBeltfriegeS lie^ er alfeg über ftd^ ergel^n, bann traf i^n ba^

angcbrol^te ©d^idfat.

S)ie Sngtdnber bel^errfd^ten %t)))ten burd^ bie ^.rmee, bie im

2anbt auggel^oben unb t»on englifd^en #ener<iren unb Offijicren — bie
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cin]^eimifd>en Offi5iere finb nid)t sa^treid^ — befcf;[igt toirb. S^ i)"t

eine teere ^^orm, bü'^ ber (Beneraliffimug, ber bcn Sitel 0irbar fü^rt,

t>om ^ebit) ernannt toirb. S)ie ganse ^iHrmee toie alfe Beamten toerben

aug ägt)pti[cl^en Gteuergelbern err>a[ten: bie (Engfänber berfte^en 3u

l^errfd^en, aber and^ ju red^nen.

^er ftärffte (Erfolg beg englifd^en 9^egimentg toar bie i)oI[ftdnbige

Orbnung ber 6taatgfinan5en. S)ie 'OJertDaltnng fnüpfte an baS SÖ3erf

ber englifd^=fran5öfi[d)en 3ü>ci^crrfd^aft an, ber eg bnrc^ ben drgften

6teuerbrud gelungen toar, ben 0taat§f;aug^aIt ing gleid^e ju bringen

iß. 44). S)oc^ famen noc^ fd^toere Saläre, ba bem 2anbe bie i?öften

bi>g Krieges t>on 1882, burd^ ben e§ [eine 6elbftänbigfeit Verloren

l^atte, auferlegt tourbcn. ^He^r afg einmal brol^te 6todung ber S<^1)'

lungen. S)ie ©teuern hlkhen brücfenb, baneben \d)x\tt man, voie fd^on

1876 unb 1880, jur ^erabfe^ung ber übertrieben j^oljen Gd^ulbsinfen.

5)ag toar bem ^l^ebit) Sfmait "^fd^a, toie oben er3ä5rt tourbe, auä

9^üdtfic^t für bieöIdubigerbertDe^rttDorben; bieenglifd^e^errfd^aft [e^tc

fid^ über biefeS ^ebenfen l^inü>eg. (Eine anbere g^inansma^regel ü>ar

bie Sr^öl^ung be3 ßolUß auf Sabaf, ica^ hcbcuUnbe Sinna^men

lieferte, befonberS, feitbem ber 'S^hathau im 2anbc Verboten ti>urbe.

%!dznn man in (Europa fogenannte dgl^ptifc^e '^igaveüen xan^t, fo ift ba§

eine Säufd^ung. 5)en 5inan3en 3uliebe iourbe biefer 3^^i9 t)eS ^dcv"

baueg mit 6tumpf unb ©til ausgerottet. — 5)iefe unb anbere 3Ila^=

regeln führten 3um "ßicU. S>er ^^el^Ibetrag fanf unb öon 1889 an fteftten

fid) fogar Jlberfd^üffe ein. %n biefem 'iDerfe l^atte ber öfterreid^er

giuliug '^rum '^Pafd^a namhaften ^nteir, ber 1882 big 1889 ägt)ptifc^er

3^inan3fefretär toar; il^m folgte im ^mte "^Iffreb '5Hirner, ber bie größte

"iJlrbeit getan fanb unb beren ^rüd^te geno§. 3)te ©d^utbenfaffe mit

bcn i^r 3ugetDiefenen ©teuern unb gölten toar immer üon bcn eigent*

lid^en ©taatsfaffen getrennt. 5>ie liberfd^üffe ber erfteren blieben 3ur

§älfte 3ur SJJerfügung ber ©laubiger, 3ur Hälfte famen fie ber SBer»

befferung ber 2anbegfultur 3ugute. ^on 1889 an befanb fid; ber öffent=

Uc^e ^aug^alt in völliger Orbnung.

S)er oberfte £eiter ber ©efd^ide btß 2anbc^ toar ber ietoeitige

britifc^e ©eneralfonful, öon 1883 big 1907 6ir gt)elt)n ^aring, ber

1892 bm S^itel £orb Sromer erl^ielt. (Er entftammte einer angefel>enen

^anfiergfamilie, tixir früi^er in Snbien tätig getoefen unb lernte ^gt)p=»

ten alg ,^ommiffär ber 6taatgfd^ulbenfaffe fennen, alg toeld^er er bie

brücfenbc 3^inan3t»ertr>altung einrichten 5<ilf. 5n bem 5Q3erfe „^ag
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heutige %V)pten" gab er nad} [einem ^lüdtritU einen auS|ül^rIicl^en

^erid)t über bic ^egrünbung utib ^ül^rung beg engli[d^en "^RegimentS^).

S>a3 ift eine an3{el^enbe 6d^iibernng ber Satcn unb 3^^^^ ei^^r ^errfd^er*

natur, ein £er;rbnc^, toie bie (Sngldnber iF)re 5^o[onicn in Orbnung 5U

l^altcn berftel^en. "JJlIg l^iftorifd^e Ouelle ift baS SSerf jebod^ nur mit

•^Jorfid^t 5u benuljen, ettoa toie bk ^ommentürien (£cifarS ober bie

Mittäte ^XapoleonS auf ©t. ^elena. ©eite auf Geite toirb au^gefül^rt,

ba% ßnglanb gan3 gegen feine ^bftd^t 3ur ^efi^ergreifung ?llgt)pteng

gebrängt, bann, ba% e§ bei ber ^eF^errfd^ung be§ 2anbeß augfd^Iie|=

lid^ t)on ber cbUn "iJlbfid^t geleitet tourbe, baS bi§ bal^in fc^toer gebrüdte

^ült 3u beglürfen. 3^^ biefem ^el^ufe toerben bie 'Sat\ad^cn tDiUfürlic^

Derfc^oben, nac^ Sebarf and) baS ^[[ertoic^tigfte berfdjtoiegen: fo bei

ber ^efd;ie^ung ^[ejanbrieng bie (£rf[ärung be§ fran3öftfd;en T^lbmiralg

(E^onrab, ba^ bicfe Slla^regel nid^t notmenbig loar, toeil' bie engtifcFie

flotte burd^ bie ägi)ptifd^en Batterien nid^t gefä^rbet toerben tonnte.

Sromer aber toill bie Säufc^ung r^erborrufcn, bie (gngränber toäxen 3um
^ombarbement um tf)rer 6id^er^eit icilten genötigt getoefen.

3n bem ^ud^e £orb CromerS toerben "23i3e!önig Sfmail unb mit

il^m *5lrabi '^afd[)a in bzn fd^tDär3eften färben al§ Urheber beg über

%t)pten l^eraufbefd^iDorenen Hnglüdfg gefc^itbert: biefe '-illbfc^nitte beS

^ud^eS finb gan3 irrefü^renb. 'iJlUeS bor ber englifd^en ^errfd^aft Q3e=

ftanbene ioar nad^ Sromer faul unb fd^ted^t, biä er nad^ ^lgl)pten fain

unb baS 2anb rettete. S>ie S^arlegung beginnt (^anb I, 6eite 11) mit

einem ber ^iftorifd^en 'ilBarirl^eit bcrfc^ten ^auftfc^fag. Sromer fprid;t

Don ber burc^ Sfmail ^afd^a aufgel^äuften, me^r al^ 90 ^^tiriionen

'^funb hctxaQcnbm 6taatgfcl^ulb unb bel^auptet: „0ott»eit prat'tifd;e

3lDcde in "^Betrad^t fommen, fann man fagen, ba^ ba§ gan3e erborgte

©erb,au^erl692Tiinonen'^funb für ben0ue3fana[, Oergeubet iourbe."

(Sr beruft fic^ babei auf ^tcpl)cn Sabe, ber aber an ber bon (^romer

angcfül^rten <BidU ettoaS gan3 anbereS fagt, ndmlid^, ba^ in ber 0d^urb=

fummc Oou 90 22TiIIionen 'ipfunb ntc^t bto^ bie i?often beg 6ue3fanarg,

fonbern aud^ bie '^luggaben für anbere „^llrbeiten Don fraglofem ^Xu^en"

entF)aIten ü>aren. 5)a§ (Sromer bie unter Sfmait ^afd;a cvhauicn

€ifenba^nen, Kanäle unb fonftigen ^nfagen bergeffen l)ahm foltte,

ift auggef(^roffen; er toitl aber bie englifd^e §errfd;aft in boirem

!©ran3e erfd^einen [äffen. Snbeffen 'i)ätU eg biefeg unb anberer ^uttft«

') „5)aö fyiuÜQi Sigiipten" pon Sari of ß'romcc. ©cutfcfic Übcrfe^ung (-Scipsig 1908).
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griffe md)t bebiirft, um feine bem £anbe tDoF)Uätige Söertoaltung inö

£id)t 3U rürfen.

5)ie 'iZDal^r^ett ift, ba§ bie englifd^e *33ertDattung bielfac^ eine ^ort=

fe^uiig ber 22Tel^emeb "i^Iig toar, ba'^ bie l^euttgen politifd^en (£inrid^=

tungen, 6efonberS ba^ §cer= unb ©eridPitStDefen, fd^on unter ben '23i3e=

Bnigen bcitanbcn. S)oc^ brad^ten bann bie '33riten ftrenge Orbnung,

lüirlüd^en 9led^tgfcf)u^ nnb eine reblid^e 5inan5t)ertDartung ing £anb,

fo ba% erft unter il^nen bie ^rüd^te ber frür)eren unb if;rer eigenen

'^oF)lfar;rtgan[agen reiften. Unter biefen finb befonberö bie ^etDäffe=

runggbüuten 3U ertoäl^nen, in erfter 2inie ber S>amm toon '^^ffuan beim

(Eintritt beg ^xl§> in ^gl^pten: burd^ il^n ü>irb ba^ ^Titoüffer geftaut

unb aufgefpeid[)crt, ü>orauf eg fid^ nad^ ^ebarf in bie ^bsuggfanälc.

entleert, fo ba% bU 'Befruchtung beg Bobeng genau geregelt ift. !3>od)

iDurbe ber 5)amm ted^nifd^ ungefd^itft gebaut, fo ba% bie (5elbt>ergcubung

nid)t geringer toar alg unter bem .^^ebib SfmaiL ©er S)amm foftete

fieben 2ltiI[ionen 'ipfunb, ü>orü.ber ber berühmte englifd^e 3ngenieur

6ir '^öiUiam '^öiftcodg, ber fpdtcre ßeiter ber ägt)ptifd)en 'vÖ5affer=

bauten, bemerft: „'^öürbe man ben urfprünglic^cn "^lan auggefü^rt

l^abcn, fo l^ätte ber S)amm bie ^^di^igfeit gel>abt, 3tt)ei 22TiUiarben 5?ubif=

meter 3u ftauen unb Tratte toeniger alg eine ^litrion gefoftet... i3)ie

fd^redtlid^e ^erfd;ä>enbung ber Gtaatggelber bifbet bcn ©egenftanb beg

§oF)neg aller unabpngigen Sngenieure in 'Slg'o^ten, bie bie C^'m^cU

Ipeiten ber ©efd^ia^te nnb beg 'Baueg beg 'TJlffuanbammeg fennen"0-

Snbeffcn machte fic^ ba§ S55erf tro^ feiner l^o^en i?often be3abtt unb

ift ein Gegen für bag 2anb. 5)urd^ bie neuen Bauten F)ob fid^ bag

€rträgnig beg ^obeng ö>ie and) bie ^iää)t beg unter bm '^ftug gc=

nommenen £anbeg. (£g ift 3toar eine Übertreibung (Sromerg, ba'^ %i)p=

ten unter i^m größere ^ortfd^ritte gemadfit Ifahc al§ irgenbein anbazS
2anb 3ur felben 'ßzity ba bod) bie ßnttoidlung 5)eutf<^ranbg unb ber

Söercinigten (Staaten baneben3u5alten ift — getoi^ aber ift ber

'^Bol^Iftanb au^erorbentUd^ geftiegen.

S)ic toirtfc^aftiid^e ^^eOolution im £anbe tourbe aber ioeniger burc^

bie "BertDaltung al§ bnvd) bzn tübergang 3um ^nbau oon "BaumtDorie

l^erborgerufen, toag unter ^Hol^ammeb ^li eingeleitet toorben toar. S>ag

^) ©ic 3itatc wie bie 6d>ilbcrung bat öfonomifd)cn Suf^önbc Sigpptcns finb ber (5d)rift

Si)Cobor 5^oti)ftcin5 „©ic ßnglänber in Sigpptcn" (©rgänjungaljefte jur 3Zeucn Seit, 9lt. 10

»om 14. 3uli 1911) entnommen, einem Slusjugc feines 23ud)e5 „Egypt's Ruin" (i^cn-

bon 1910).

12 ffcie&jung, ©as S^italtec bcs Smperialismus. I lyy
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frud)tbarc ©d^toemmlanb loic bic rcid^e unb regelmäßige ^etDäffcrung

6cgün[ttgtcn bie '^Unlage "oon SBaumtDoIfpf[an5ungen. 5)cr ^^cffarf) baute

früher (Setreibe 3unäd^|t für [einen eigenen ^ebarf, b'er übrige (Srtrag

ging auf ©teuern auf. "i^c^t pflanst er *35aumtoo[re, bie in§ "xHugranb

öerfauft toirb. 5>a8 3ur (Ernährung ber ^ettölferung nottDcnbige Cöe=

treibe tüirb 5um großen Seit eingeführt, '^a^n tommi, ba% auf "3^=

treiben (Engfanbg bie ^erftelfung bon (S>an$= unb ^albfabrlfaten in

^gt)pten mit f)oFyen Steuern belegt ift; bie ^aumtDoire fann olfo nid^t

in ^gt)ptcn »erarbeitet, fonbern muß nad^ Großbritannien gcfenbct

tDcrben, S)iefeg liefert bafür ^aumtooltftoffe unb beutet fo ba§> 2anb au§.

5lgt)pten ift im 3uge biefer (Entvoidfung bon ber 'Statural^ 5ur(5e[b=

toirtfd^aft übergegangen. S>ie ^olge babon ivav bie (Erfetjung bei 9^ron=

bienfteä burc^ besal^lte ^^trbeit, bic fic^ billiger ftellt di§> bie crstoungene.

S)amit ging aud^ ba^ 'iprügeln mit ber *3Xilpferbpeitfcf;e, bcm ^urbatfc^,

jurüdt, bic aber nod^ bei ©erid^t 3ur (Srpref[ung bon ©cftänbniffen

benu^t tD'Crben burfte. S>er toirtfc^aftlid^e ^ro3eß ift berfelbc, ber fid^

in alten europäifc^cn (Btaatcn beim ^Übergang 3ur (SelbtDirtfd^aft ein=

ftellte, bie ©nglänber aber unb dromcv red^nen fidf) ben ^ortfd^ritt

al3 il^r Söerbienft 3u. 5m allgemeinen ift bie 2age be§ ägt)ptifd^en

'Sauerg beffer getborberi, feine '^Bebürfniffc finb geftiegen; er ift aber

einCafttier geblieben ttne unter allen ^vcgicrungen feit ben^pF)araonen;

bie oberen unb mittleren Gd^id^ten ber (Sefellfd^aft fd^öpfen ben '^a\)m

ah. S>er g^eltad^ bcfinbet fid^ bielfac^ in bcn §cänben bon 5IBud;ercrn,

fo ba% tbie bic „Simeg" am 7. 5)e3ember 1910 aug ^airo berid^tete,

tm ^al^re 1909 bic 2anbü>irtfd^aftlic^G Sanf bie 3tbangsü><>i)e ^er=

fteigerung ber ©runbftücfe bon 40 000 6cf)ulbncrn burd^fül;rte. ^ivci

3al)re bor^er fcfiilberte ber Ol^im beg M;ebib, '^rin3 ^uffciu K^amcl

^afd)a, bic £age bcS 5^uerg in folgenber "^eifc: ,,©r bcrbringt fein

gan3eß 2cben unter ber brüdfcnben £aft feiner 6d^ulben, unb fein

SBerbicnfr rcid)t gerabe auö, um bic öteuern imb feine Sd;ulb3in[cn

3u hc^a'i)hn . . . 9Iicmanb rei<^t ii)m bie §anb, um i^m auS bcm <S.lenb

unb ber 'STot, iborin er fic^ bcfinbet, l)craug3ul>e[fen. '3Tiemanb tut

irgenb cttoag, um feine 2agc 3u bcrbcffern ober il)m etuxig geiftige

'^lufflärung unb Silbung 3u berfa^affcn." 6o fd;rieb ber *^rin3, bem
bic (gnglänber ctüxxS fpätcr, nac^ ber \llbfc^ung ^hba§> IL 1914, 311

bcfi'cn (5tellbcrtrctcr ernannt ^abcn, ber alfo gelbiß fein ^ritenfcinb

gctbcfen ift. 5)emgegeuübcr l;ält biz Gelbftgcfätligfcit ber Sd^ilberungon

Gromerg nic^t Stic^.
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Hbrigeng mu§ (Sromcr felbft gcftcF^cn, ba§ bie briti[d;e 5errj'(f)aft

in allen 6d^ici^ten bcS "iBorfeä, bei atfen ^onfcffioncn unb ^TationaU^

täten Dcrl^a^t i[t. (Er [ie^t barin eine unt»er5eif)Iid^e Unbantbarfcit,

5Uber fein eigenes '^Bud^ recfitfertigt bic ^Ubneigung ber (gintooC^ner

buvd^ btn §oc^mut, mit bem er auf alle Söoffgelemente, auf "3Hü=

j^amtnebaner unb ^^riften, auf "Araber, ©riechen unb 'ilrmenier ^erab»

blidtt. 5f)m 5ufoIge finb bie ^gt)pter tt>ie überl^aupt alte ^Tot;ammebaner

unfdl^ig 3ur ©elbftregienmg : o^ne bie britifd^e ^errfcl^aft, fo hc^anptet

er, toürbc baS 2anb in Barbarei unb ^narc^ie jurücffinfen. Unter

biefem SBortoanb öertoeigern bie (Snglänber bzn '5lgt)ptem bic '^^utono=

ntic. ^uc^ iDirb im ^iiranb nur bie tDirtfd^aft[id)e Kultur gepflegt,

ba& 6cl^u(ü>efen ift bcmac^tdffigt. 5n ^oSnien, tDO ©feid^berec^tigung

ber ^onfeffionen ^errfc^t unb bie ^of^ammebaner in ber Söertöaltung

be£^ £anbeg toie ber ©emeinben tätig finb, jeigt fid^ fein Xlnterfd^ieb

5tDifd^en b^n politifd^en g^äbigfeiten ber ^efenner beS Sflamg unb beg

(^l)xi^,tentnm§. 'löie 2orb (£romer, fo '^ahcn fämtlid^e '^ifeinberrfd^er,

bie befpotifcben fotoo^l ü>ie bie Sräger beg aufgefiärtcn ^bfolutigmug,

ben SBörfern bie ^ä^igfeit abgefprod^en, fid^ felbft 3u regieren.

5n be5ug auf ben (Buban toav SBaring^CEromer ber ^Tinfid^t, eß eile

nid^t mit beffen S[Diebereroberung, man tonnte bielleid^t nod) stoei

ober brei 5<il^r5ebnte toarten, big bie im 9leic^c ber Sertoifc^e be-

gonnene 3^tfe^ung toeiter fortgefd^rttten toäre. 3m 'i^al)te 1889 tierfud^»

ten biefc tapferen unb fanatifc^en ^einbe einen (Sinfatt in %t)pten;

aber *2Xegumi, i^r religiös begcifterter g^etb^err, ben ber ^alif 3ur

(Eroberung auäfanbte, tourbe bei '^Babi ^alfa gefd^Iagen; unb feitbem

laugten fie feinen Angriff mel^^. ^rül^er alS (Eromer angenommen i;atte,

cntfd^loS fid^ bie englifd^e *3legierung ju bem ^rieg^suge nadf) bem

vSuban. ^ern t>on ber ^eimat toeitenb toufete er nic^t, ba^ fid; b^er

ein toöUiger Hmfcbtoung beS öffentlid^en (öeifteS t>o[[3ogen l)attc. ^i^

bal^in, fo berichtet er, toel^te eine ^rife ber ^orfic^t, bann flutete bie

gro|e 3BeI(c beä Smperiafigmug über (Snglanb.
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9^iet)ev(a(je bcr Stalten ev bei '^^bua 1896

)u Griten ^aiUn eS aber nid;t 6[o& ouf ben Qnban abgefel^en,

if)r 'Slppctit tDurbc audt} buvd) THbe[[r)nien gerei5t. §icr gingen [ie §anb

in ^anb mit Stauen bor, baS mit ^I6efft)nien [eit einigen ^afjten im

Kriege lag. 5)ie engli[(^=italieni[d;e Einigung Tratte eine ^orge[c^icf)tc,

auf bic 3urücfgegriffen ti>'erben mu§.

5)ie ^afenftabt ^7ITaf)aua iDurbe 1885 Don ben Stalienern 5e[e^t

unb Don r)ier ftrebten [ie in ba^ Snnere, inß "Serglanb beö d^rifttid^cn

^be[ft)nien. (BUid) ber erfte 'ilöaffengang tierlief für fie unglücEüd^.

^m 26. ^^nuar 1887 tourbe eine il;rer ^^Ibteifungcn bei !3)ogaIi üuf=»

gerieben; [ic fonnten Don ©lue! fagen, bajj fic [ic^ barauf in einer be=

feftigten ©teüung gegen ben 6to^ beg ^einbeg galten fonnten. ^oi^an=

ne§, ber §err[c^cr (9Tegug) '^befft)nieng, tooftte fobann felbft mit einer

größeren 6treitniad^t gegen fie 3u ^etbe 3iel;en, alä er 1889 im i^ampfe

gegen bic 5)erü)ifd^e ben Sob fanb. ©ein "STad^folger, ^enelif IL, [;atte

3unäd;fl im eigenen £anbe 3u tun, ba einige £anbfd^aften i^n nid;t

als ^egug anerfannten. ßr 30g c§ alfo bor, fid; mit Stalien 3U t)er=

gleid^cn, unb fd^Ioß 1889 mit i^nen bm gerieben Don Htfd)ani, il^nen

bie ^rot>in3 Sigre ahttctcnb. 5)er "^^ertrag entl^ielt eine ^eftimmung,

bie balb barauf "ülnla^ 3U fd^toeren ^ertoidlungen gab. 5n ber abefft)ni=

fc^en Raffung beS 3)ofumenteg toar gefagt, 22tenelif fönne fic^ fortan

im Söerfel^r mit ben europäifdf)en Wiäd)icn burd^ Statten Derireten

laffen, eine an fid^ l^armtofe Srflärung, 3U toetc^er ber italienifd^e

Xlnterl^änbler (Sraf "^ilntoneirt ben 'Slegug bcftimmte. xs)er italienifd^e

Sejt be^ 'töertrageg lautete anber^: eö l^ieg barin, 'illbefil)rtien toerbc

fid; (Europa gegenüber ber '^Vermittlung StalienS bebienen. 5>arau§

folgerte ba^ römifd^e Kabinett, ber STCeguS [;ätte ba§ "^roteftorat StatienS

anerfannt. i22IeneUf proteftierte fofort gegen biefe 5)eutung unb erftdrte,

"^Hntonelti ^abc if;n getäufc^t: eä todre il^m nid^t eingefatten, auf bie

Unabpngigfcit ^befftinicng 3U t>er3id^ten. ßg ift auc^ feine 3^rage,

ba^ bie Gac^e fid) fo ber^ielt unb ba% e^ auf bie l^lberDorteitung beS

^CQUS> abgefel^en toar.

Stauen fanb an Gngtanb Hntcrftü^ung. 6cit 1887 beftanb steiferen

ben 3tDci Staaten eine %bmad)unQ über gegenfeitige ^ilfekiftung im

9Hittcrrünbifd[)cn ^Hecre, bie gegen ^^ranfreid; geri(^tet ioar (©eite 100);
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je^t öerbanbeii [ie [td^ 3ur Seilung '^lbej'[t)nienS. 5n einem (5et;cim=

»ertrage — man nennt al^ S^atum bcn 5. "3Hai 1894 — VDurbc a6ge=

mad)t, ba% bie Staliener ba^ abe[ft)niyd^e Serglanb als i^r (£in[(uJ3=

gebiet hc^anbcln fönnten, bie "ißriten toieber bie Sa^gegenben beg

"Pfauen ^i[g. 5)ie j^armfofe 3^orm öerbarg nur ober[Iäc^[id) bie^^lbfid^t

bcr SrtDÜrgung beg abc[[t)nij'ci^en Gtaates. 5)amalg toar (Srij'pi in

Stalicn 2IIini[terprä[ibent, in (gngfanb £orb ^lofebert), unb biefcrfc^eute

i)or bcr STCiebertDcrfung eineS freien, nod^ baju d^riftlid^en '53o(feg cbcn^'

fotocnig jurücf tDie GaliSburt) fpäter öor ber i^nec^tung ber ^uren.

(2S lag in ber '^bfid^t ber ©nglänber, fic^ beg gansen gctoaltigen

*3Tirgebictcg ju bemäcfjtigen : bcn 5>erti)ifci^en foltte bie SatiDcite beä

^ei^en ^Xifg, ben ^^befft)niern bie beg flauen '3Xitg cntrijfen tocrben.

Stauen [c^hig 5uer[t log. 6eine Sruppen toanbten fid^ gegen bie

3)eriDi[cf)c unb befe^ten 1894 ^affala. 5m fetben 5^[;re tiefen jie auc^

in *JUbef)t)nien ein, um Sigre 3urücf3uerobern, toelc^c 2anb[c^aft fic^

gegen fie erl^oben F)atte. 6oIangc fie cg nur mit bem Statthalter

ber '^Probins 3U tun i)attcn, ging atfeg nad^ "^unfc^, bie ^einbe tourben

1895 bei ^oatit unb Benage 3urüdfgetoor[en. 5>ann aber rücfte ber

^egug fetbft mit ber ^auptmac^t ing g^elb. 3wer[t erlitt bie 'iöorl^ut

ber StaÜener (1050 3Itann unter ^ajor Sofetti) am 7. 3)e3ember 1895

bei "^mba=;TUIab[d^i eine '2Xiebertagc, bei ber fie faft aufgerieben iuarb.

hierauf tcurbe -Ulajor ©alliano mit 1500 'SlTann bei "Matalh ein=

gefc^Ioffen unb mu^te bie 6tabt gegen freien ^b3ug ber ^efa^ung

übergeben. S)ag tt>ar aber nur ber Anfang. "Jllg bie 'iilbef)t)nicr bcn

©ntfd^eibunggfampf fuc^ten, beforgte ber italicnifd^e Oberbefe^tg^aber

©eneral ^aratieri bag 6d;[immfte unb toic^ bem .^ampf aug. Srifpi

aber, bie ©eele ber (EroberungpoUtif, iüurbe bei feinem feurigen Sem«
peramente ungebulbig; feine Selegrammc an "iBaraticri bctoiefen, bü%

beffen "Slbfe^ung befd)(offen toar, toenn er nid^t einen Gieg crfod)t.

6o fd^ritt ber (Seneral am 1. Q2ldr3 1896 hzi '^bua 3um ^^ngriff,

mürbe aber öoflftänbig gefd^tagcn. (£tu>a 1800 (Befangene, barunter

3toei (generale, fielen ben Siegern in bie §änbe, ebenfo 50 ©efd^ü^e.

iluf ber g^tud^t fd^idtc ^aratieri eine 5)epefd^e nad) 9lom, in toeld^er

er ber fd^led^ten Gattung ber Sruppen bie (B(i)nlb an ber STCieberlage

beimag. „ObtDof)l bag feinblid^e Steuer", fo i^ieg eg barin, „toenig

toirffam unb bie eigenen ©tellungen gut toaren, genügte bag Srfd^ei=

neu fleinerer ©ruppen in bcn ^lanfen, um eine arigcmeine ^ani!

r;ert)or3urufen. 5)ie Solbaten, toie tierrüdt, tcarfen bie '^Öaffen iüeg
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unb gaben jeben ^iberftanb auf, in ber Hoffnung, ba^ [ie, tDenn ol^nc

'üBaffe gefangengenommen, nid^t entmannt töürben." ^aratieri, ^Ö>elfd}=

tiroler t»on Geburt, tDurbe t>or ein ^riegggerid;t geftettt unb nal^m,

ba biefer ^ericl^t allgemeine Sntrüftung gegen i^n erregte unb feine

£age tierfdPjlimmerte, feine ^efd;u[bigungen 3urücf; er ftellte bcn Srup=

pen ^inter^er fogar ba^ befte 3^ugnig aug. S>ag ^ricgggerid^t brücfte

fd^arfen S'abel über feine 5?riegfül^rung auS, fprac^ i^n jeboc^ frei. S>ic

^Xieberfagc l^atte aber aud^ ben 0tur5 Srifpig 3ur ^otge. "iparfament

unb 'DJoIf ü>aren ber groBen Opfer an 2Henfd^en unb (Selb mübe unb
iDoUten nic^tg Don ber c^ortfe^ung beg- 5?riegeg ^ören. '2Tod^ einmal

iDüubte fi(^ drifpi in einem leibcnfd^aftltc^en ©(^reiben an ^önig

Kunibert mit ber "itufforberung, bzn i^ricg fort3ufe{5en; bod^ biefe ^e=

fc^toörung toar öergeblid^. S>ag befiegte italienifc^e §ecr tourbe i>on

©eneral ^albiffera o^ne toeitere '33errufte an bie ^üfte 5urüdfgefü]^rt,

ber "SXeguS toieber erflärte fid^ nac^ Befreiung feinet 2anbe§ 3U Ilnter=

^anbhmgen bereit. 3)iefe führten am 20. Oftober 1896 3mn ^rieben

bon 'vllbbig='illbeba. Stauen mußte auf bag Don i^m beanfpruc^te ^^ro=

teftorat t>er3id^ten, bel^auptete aber bie 5?üfte mit ^affaua. "irCad) biefer

bzn Stalienern erteilten Ceftion inurbe ^lbefft)nien aud) t)on ®ro^britan=

nten ntd^t ioeiter beseitigt, tt>eld^e§ am ^lauhz teirgcnommen l^ätte,

toenn er bem ©enoffen geglüdt todre.

Eroberung be^ 3uban burc^ bie (Sngläiibev

^agegen tixinbten fid^ bie '55riten bem Kampfe mit ben 3)erroifd^en

3U. 3n beren 'üleid^e toaren innere Kriege auSgebrod^en, aud^ bie

Spolera unb ber ©ffaDenl^anber entoöKerten ba^ 2anb, aber ber ^ana=

ti§mug ber 'ülnl^änger beg toten '^Hal^bt toar nid^t gebrod^en. 'S>od)

lagen bie ©d^toierigfeiten eineö ^e[b3ugeg gegen fie nid^t auf mi[i=

tdrifd^em (Gebiete, ba bie unbif3tprinierten unb fd^Ted^t beti>affnei3:u

(5d}aren einem europdifc^ gefd^uften ^eere ntd^t getrvad^fen ti>aren;aber

ba2 Mima, bann bie großen (Entfernungen, bie '53erpfregung erforberten

bie größten "^nftrengungen, ^ür ben ^Hlarfd^ burd^ "lüften ober un=

toegfamc ©egenben mußte auf ^ITonate 5i"öU3 ^orforge getroffen mer»
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bcn. S)ci- 96erbe[e5t^f;ü6er in bie[em 5^riegc mußte mcf)r Organifator

alQ 3^erbF)err [ein. S)ag eben voav bei 0ir ^oratio Herbert ^itc^ener

ber S^aU, ber, 1850 geboren, t>on 1882 an in '3igr)))ten biente unb feit

1892 an bcr ©pilje be^ ang[o=ägt)|)tij'(j^en ^eereS [tanb. 5)ie im 2anbe

auögef;obencn Sruppen toaren l>on englifd^en Offizieren tüa^tig ge=

brilft, fo büß fie nic^t me^r ba^ toegtoerfenbe Urteil ^'itd^enerS t>er=

bienten ; „2)er ägt)^tifd^e ©olbat ift ber befte ber 'ilöeU, menn er nur

nid)t immer babonliefe!'* (£r führte ftrenge 'S^d)t ein, war bz§>l)ü[b

unb toegen feiner "^öortfarg^eit nid)t beliebt, bod) forgte er trefflich

für bat- rjiaterieUe '5Öof)[fein feiner Sruppen; fein '^öerlixiftung^tafent

bracl)te e3 babei aber aud^ 5uü)ege, baJ5 er bcm Gtaate größere '^u§=

Qabcn erfparte.

S)urcf) 3ai^re bereitete er alfe^ 3um 3^9^ g^g^Tt bcn Guban Der,

bei bem er ftreng metF)0bifd^ t>orging, bamit fein ^üä\d)iaQ eintrete,

^cbesmal rid^teten fic^ bie (Eroberer nad) Hntertoerfung einer £anb=

fc^aft l)äu§lid} ein, bauten ^elbeifenbafinen, bann erft rücften fie toieber

bor. So bcburfte eg Dier 'lyafftz (1896 bi§ 1899) 3um öollftänbigen

Siege. 3m erften unb 3tDeiten ^elbsuge gab eg feinen befonberen

militärifc^en ^iberftanb. "^Beim (Sinmarfd^e s^igten fid^ untoeit ^^irfet

am 6. 3uni 1896 borgefd^obene "Abteilungen beg Kalifen, tourben aber

o5ne 2Ilül^e jerfprengt. <>ann begannen furd;tbare 6trapa3en, ©lut«

i^iije unb Ganbftürmc, aud^ bie (EFyotera forberte 3aolreid^>e Opfer.

"^m 23. September 1896 tourbe enbli<^ Songola erreid^t unb befe^t.

öbenfö Ibebäd^tig ging eg im 3ü>eiten ^rieggjal^re bortoärtg, in bem

am 31. ^Auguft 1897 'SSerber in ^cfi.^ genommen tcurbe. '3)ie 3ZIa5biften

Ratten geF)offt, bie lüften toürben ba^ Snnere il^reS 9^eid^eg gegen

ben g^einb fc^ü^en, unb l^ielten fic^ erft öor (£f)artum, ber §auptftabt,

3um Kampfe bereit, ^ür biefc ^ntfd^eibung, baS erfannte i?itd^ener,

reid^ten feine ägt)ptifd^en öolbaten nid^t auS, er üertangte beg]^alb

bzn S^d^-^Q eineg britifd^en ^orpg, toaS il^m aud) betoiUigt lourbe.

5ITU 23 000 'UTann, barunter einem S)rittel englifd^er Sruppen, brang

er 1898 enblic^ gegen ba^ §er3 be^ 9^eid^e^ t»or. ©eneralftabSajef

5$itc^energ toar ber Öfterreid^er 9\uboIf ©latin, ber, toie t»ir iöiffen

(Seite 54), frül^er im 'SXamen beä ^^ebit) bie 'i|3rot)in3 S)arfur ber:»

toaltei patte, bann t)on bcn 5)ertr)ifd^en gefangengenommen ü>ar; er

ab«r ^aüt fic^ glüdflic^ befreit unb ftanb je^t ^itc^ener 3ur Seite.

'^m 2. September 1898 ftellten fid^ bie 3)erü)if^e unter O^man S)igma

3ur Scf5lacf)t, bie bor bcn ^Hauern Don Omburinan am 'STir, gegenüber
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ttDU (E^arium, gcUcfcrt tourbc. 5)er ^^UiSgang fonnte nic^t 5tDcifel5^tt

fein. S>cnn bic Gubanefen, beren 3'^^^ i^on ben "iBrlten ülf5u {)od) auf

60—70 000 ^Xann gcfd^ä^t inurbe, toarcn nur 5um fleinen Seite mit

(BetDcr;ren auggerüftet, fie ftürsten [ic^, Uo% mit Jansen betoüffnct,

ouf ben [ie ruF)ig ertoartenben 3^einb. 5)er ^orre[)>onbent bei* ,,5)dilt)

^aiV [d^ilbcrt, mit toeld^er SobeSberac^tung bie ©emifc^e Die "^n^

griffe loieberl^olten. ,,(Eine fd)ti)är5lid;e £inie cvl)oh [id) nnb [türmte

öortoärtg: fie beugte fid^, brad^ auSeinanber, fiel 5ur (Seite nnb i)er=

f($tDanb. (£^e ber 9\au(^ fid^ t)er5ogen l^atte, beugte fid) toieber eine

Cinie unb ftürmte bortoartS auf berfelben 6pur." 5)ie 6ieger nu^ten

il^reu 6ieg erbarmunggtos anß, bick Saufenbc bon ^atbbetbaffnetcn

unb "^BeFirlofen tourben bon i^nen niebergemac^t; 12 000 ^tann foUen

getötet, 16 000 bertbunbet toorben fein, ^m 4. September sogen bie

(gnglänber in (£l^ürtiim ein unb \d)änbctcn ifjren 8ieg bur^ ben ^cfe.^I,

ben £eid)nam be§ 1885 geftorbenen '2lTaF)bi aug bem 6arge 3u reißen,

ben ^opf absufc^tagcn unb bic (Bfieber einseln in ben Tdi 3U iDcrfen:

bie 5)ertDifd)e foUten fe^en, ba^ i\)V 'ipropl^et ol^nmäd^tig fei. 5m eng=

Iifd[)en §eere befanb fidf) a[g ^reilbilfiger ber junge '^infton Sf)urc^ilf,

ber in ber „Corning ^oft" feinen 2anbgleuten biefe unb anbere

Brutalitäten ber englifd^en ^riegfüF;rung fd^ilbertei). .Königin ^ütoria

toar über bie Sel^anbtung be§ £cid;nam3 beä 52labbi entfe^t, aber

man gab il;r bie fonberbare ^rftdrung, fd^tiegUd; feien bod) aud; bie

©räber ber "^l^araoncn bon ben (guropdern geöffnet unb il^re i^örper

barauö entnommen toorbcn: ob einige 3iör)rtaufenbe früher ober fpdtcr,

fei fein grunbfd^Iid^er llntcrfcpieb.

i^itd^ener l^atte noc^ eine ibid^tige 'Aufgabe $u erfüllen, '^d^renb

feines 'iiormarfd^cS toar ber fransöfifd^e Hauptmann 31Tard;anb mit

einer ^anbbolf "^Begreiter bom ^ongo aufgebrodben, l)attc ben oberen

Tül erreid^t unb bie 2anbfc^aft Ba^r=e[=(B5üfaI für g^ranfreid) in Bc=

fi^ genommen, .^itd^ener eilte fofort nad) g^afd;oba, Ido 2Iiarc^anb

lagerte — bod; babon fpdter. ©ann fel)rte er nad^ ^ngfanb 5urüd,

§ier tDurbe er mit j^o^en &jvcn aufgenommen unb 5um 2oi*b erhoben.

Barbarifdie Säten, toie er fie fid^ sufd^ulben fommen ließ, loürben,

toenn bon einem nid^tbritifd^en ©eneral begangen, in (Snglanb einen

6turm ber (£ntrüftung 5ei't>orgerufcn F)aben. ^itd^energ ^Xad^folger im

^ommanbo, 6ir ^^eginalb ^ingatc, berfolgte bie 3)ertDifc^e, erreichte

^) 2Binfton £t?urd;il[, „The river war" (Sonbon 1899).
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if)r le^teö ^eer am 2^. ^Xobember 1899 unb [prengte eS bonftänbig

auseinanbcr; F)icrbei fanb bcr ^afif mit biercn (Emiren bcn Sob.

*5Jll5 Osman 5>igma im ^a^re barauf t)on bcn (Sngfdnbern gefangen-

genommen iDurbe, toar ber S^rieg 5u (S-nbc.

^un ging eä an bie Organifation ber eroberten ©ebiete, loobei

2orb (Eromcr in er[tcr 2inie tätig toar. ©er öuban toar im ^lame»^

beg ^i3efönigä tion '5llgt)ptcn unb für if;n 3urücferobert toorben; 3tDe>

drittel ber Sruppen unb bie gansen i?ricgg!o[ten fielen Sägripten 3U1

£a[t; aber bie ßnglänber bad)tcn nic^t bavan, bie ^rüc^te beS Sieges

mit anbercn 311 teilen, ©er '5pabifd)ar;, obtool;! bcrtraggniäßig ber Ober=

5err '^Q):)pten§ unb bamit aud^ beS 6uban3, iourbe gan3 3ur Seite

gefc^oben, ber i^l^ebiö ging beinahe Teer aug. 'SXac^ bem ber ägpptifd^en

9legierung t»om 19. '^anuav 1899 aufgebrungenen "^^ertrage fam ber

Quban unter bie gemeinfamc §öl;eit b^er britifd;en 'i?ronc unb beS

^i3eiijnigg; tat[äd;Iid^ aber gebietet (äroßbritannien allein über bie

toeiten £anb[trid^e. ©er ©eneralgouöerneur toirb bon (Englanb ht-

ftimmt, toül^renb ber i?^ebit) nur bie formetle (Ernennung oomimmt.

©er Buban ift in ^roüinsen geteilt, an bereu (5pi^e englif^e Offi3iere

ftel^eu. (Es ift nur eine g^orm, ba% überall neben ber englifd^en aud^ bie

ägt)ptifc^e ^a^nc )jod)t Unter bem britifc^en (Beneralgouberneur, ber

bie mititärifd^e unb bie 3it>ilgetoaIt in fid^ öereinigte, ftanb alg Seele bcr

•OJertoaltung ber (äeneralinfpeftor, unb biefeg ^mt ü?urbe ©latin über«

tragen, btn ber ^liebit» 3um ^^afd>a erl^ob. Statin betöäl;rte fic^

l;ierbci ebenfo trcfflic^ toie feiner3eit alS Stattl>alter ©arfurg; aber

bie l)o]^cn (El;ren im englifd^en ©ienfte hielten il;n nic^t ah, fofort

beim ^u^bruc^e beg '^öeltiriegeä ^Tlfrifa 3U berlaffen unb nac^ 'S5ien 3U*

rüd3u!e^ren, um feine ©ienfte fetner öftcrrcic^ifcf;ien ^eim.at 3U iribmen.

©a^ britifc^e 9-leid) in ^^Xorboftafrifa ift burc^ baS Sc^tDcrt crtDor=

hcn unb tourbe unter fortgefe.^ter "iBerle^ung ber Verträge feftge^alten.

%t)pten blieb too^l formell ein ^eftanbteil ber Surfet, ber Sultan

aber l;at niemals feine 3^[^'^^^^^^9 5"^* englifd^en Olfupation beg

2anbcä gegeben, toenn er aud) md)t Voagte '^roteft 3U erl^eben. ©er

bon €nglanb mit bem ^'l^ebiö gefd;toffene Vertrag ä>ar tyollenbg eine

Seeinträd;ttgung beg Sultang. ©enn ber '53i3efönig befa^ fein 9Xedf)t

3um ^bfd;lu§ unb fonnte bcn Snglänbern nid;t bie SouOerdnität

einräumen, bie er felbft nid;t befa^. <Er loar "tBafall bcg Sultang: ber

g^erman, burc^ bcn %hha§ IL 1892 5urn 93i3e[onig eingefe^t lourbe,

fagt augbrüdlicp, ba^ er *23erträge nur in 5anbclg= unb 'töertDaltungg=



•:-;:• VII. ©ec bnti|d;e gtupciialiötnus in 'Züba\tiia, 2igpptcn unt> im 6uban •:•:•

fad)en ab^d^UcBeu barf, ü)ät)renb bic Orbnung ber rein potiti)"d)en 'iln=

gclegen^eiten burd) bcn (Sultan erfolgen foll. :ü5er alt ba^ fe^te

)"id; (Sro^&riiannicn E)mü)cg. ©0 r;atte öom Sultan nid)t'3 ju be|ürc^=

ten, i)ün bcn (äroBmäd^teu nur bann, tocnn [ie einig toaren. (E0 iDur

bag ü)ic^tig[tc "Problem ber briti[d;cn Staatsitunfl, eine fotd^e S^oatition

3u bcrl^inbern nnb mit ber einen ijälftc (SuroöaS bie anbere in 8c^ad;

3U r)alten.
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VIII. 5)cutfd)Iant), Snglanb unb lyranfrcid) bis 1896

S^rangöfifd^-engtifi^e S^olonialft reitig feiten

'ie '^luSbrettung bcr eng[ifcf;eit 'SHad^t in 0]t=' unb in 6üba|rifa

fonnte fo gewaltig nur öor fid^ ge^en, toeil 5)eut[c^[anb burcf; bie unter

(Sapribi mit Britannien gefc^toffenen "iöerträge freitDifUg in bie 3tDeitc

9leil^c getreten toar, ^ranfreic^ bagegen lie^ [id) auf bcn '^ettbetoerb

mit gefteigerter Energie ein. 3)ie öifentlid^e 52Teinung in biefem £anbe

fam 3ur (Einfielet, ba% fie unred^t getan ]^atte, nid^t auf bie ^ilatfd^täge

^amhettaS' unb 5errt)g 3U ^ören. 5>er ^ef^ter allerbingg, ber mit ber

'ipreisgebung "3igt)ptenä begangen äxtr, fonnte nid^t mel^r gutgemad^t

iperbcn, ^ier \a^en bie Briten ü>arm im STleft. 5n '^eftafrifa jeboc^

ftanb ber Satfraft franjöfifc^er Dffisiere unb Beamten, 5)i)>Iomaten unb

^auffeutc ein toeiteg ^etb offen. S)ie ^otonialgruppe im 'iparlament,

an bereu 6pi^e ber "iy-bgeorbnete (Etienne ^tanb, na^m [lä) jeber Xlnter=

nel^mung fräftig an. 5)ie Kammern mad^ten bei (äelbbetoilligungen

feine Gd^toierigfeit mel^r. 5)ie Stimmungen toed^felten $)x>av unb ^IM=
[erläge blieben nic^t au^. „S)a§ '^Partament/' fo bemerfte ^anotauj,

„toar gleid^5eitig feurig unb furdf)tfam, bie öffentlid^e 3Iteinung immer

anfpruc^ööoir, aber fd^nefl ratlog." 5)a fid^ jebod^ bie gebrad^ten Opfer

burc^ bie toeitere "illugbeF^nung be§ fran5öfifc^en ^otoniatbefi^e^ lol^nten,

fo berftummte ber "^iberfprud^, burd^ bcn (Etcmenceau unb bie ^abi=

falen ba§ (Smpprfteigen ^ranfreid^g gehemmt i^atten.

^arauß ergab' fic^ eine immer fdfiärfere fran5öfif(^=englifd^e "^Teben»

bul^Ierfd^aft. tlberl^aupt erl^ielt baß le^te fjal)x$c^nt beä 19. ^ai}r=

^unbertö fein ©epräge burcf) bie englifc^=ruffifd^e 9lit>atität in "ilLfien,

bie englifd^=fran5öfifd^e in *^frifa. '3Tur bei oberfläd^Iid^er Betradf)tung

erfd^eint ber gleid^5eitige beutfd^=fran3öfifc^e (äegenfa^ alß ^auptfaftor.

©GtDiß tixir er ein toid^tigeä (Element, toar bie £uft, in ber (Europa

atmete, ^ber biefer B^ft^nb tourbe ü>ie ettoaS Hnabänberlic^eS l^in=

genommen; untcrbeffen l>o[[3ogen fid^ auf bem <2vbhaU — in ber

S>Hanbfd^urei, im ©uban unb im Burenlanb — Hmü)är3ungen, bie an

'2Bid;tigf'eit bem Gc^icffal ßrfaJ3=2ot5ringeng nic^t nac^ftanben.
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•:?:• VIII. 5) c u 1
1' d) ( a n b , € n g l a n b unb 5 r a n 1 1 e i d) bis 1896 •:•:•

(£e gibt aug bcr 3^^^ big 5um enbgiHtigcn cng[ifcl^=fran3ö]i[d^cn

^luggkic^ eine umfangrcidBe früiijöfifd^e )>oIiti[ci^e unb f^iftorifd^c £itc=

ratur über bic SRiüalität ber 3lüGi 'JÖeftmäd^te. 5)rci cl^emaltgc '2Hiniftcr

bes 5'lu^crn bcfinbeu fid) unter ben 'Tutoren, ^ve\)cimt mit feinem

'5Bud)e „La qiiestion d'Egypte", ^anotauj mit bem über ,,Fachoda"

— 3toei crnfte unb lefcnStDerte "arbeiten — cnbtic^ (£mil ^fouren^

mit bem 'ipamp^Iet „La France conquise", baS bm(j) Snglanb eroberte

S'ranfreid^i). 0o ma^'ooll ^vcvjCinct unb ^anotauj fid^ auöfprcd^en,

fo [einreiben bod) aud^ fie in antienglijd^em (5tnne. '^ußcrbem [inb [ei=

benfd^aftlid)c 6treit]d^riiten in [d^ioercr ^IXenge erfd^ienen: aud^ in

bem '23ud)e bc§ Wia\or^ S»riant, beg öd^toiegerfo^neg SBouIangers,

,,(Einem neuen Geban entgegen", baS in erfter Cinie gegen einen fran=

5Ö[ifd[)=beut[d;en 9^ad^efrieg gerid^tet ift, toirb immer l^eröorgel^oben, ba%

dnglanb biefen ^ampf eni5üubcn toöfie, um feine 6eel^errfc^aft 3U

befeftigen. Unter btn fül^renben [ran3öfifd^en 'ipoütifern biefer 'ßdt

Ijüt blo^ (Efemcnceau für ein 'SBünbnig mit (Engfanb getoirft, toae info=

ferne fonfequent tr>ar, a[g er ber fran3i)fifd^en ^olonicir))o[itif dbU?}mnb
gegcnüberftanb. (£r tourbc aber liegen feiner Hinneigung 3u (Englanb

^art angefcinbet unb alö beftod^en f)ingeftent. ^aft überair a(fo ein

tiefer ©rolf gegen bie 3Ilad>t, bie feit 2ubü>ig XIV. ^ranireid^ auf

allen 52Teeren entgegengetreten toar unb aud^ im 19. 3'^F)rF)unbert

feinen foloniateii 'iUuffd^iDung nieberl^iclt. ©er "^öerluft beg fran5öfi=

fd^en ©inffuffeg in '5ägt)pten toar ber ftärffte ©tüd^el, aber eg tourbe aud^

bitter geftagt, ba^ Sngfanb burd) 5toün3ig '^a^rz gegen bie "Untere

toerfung ^iJItgierg proteftiert l)aitc, ba% eg in ^interinbien unb am
oberen ^il, in 2Habagagfar unb •STeufunblanb bie ^ranjofen l^emmte

unb befd^ränfte, il^nen jeben ^u^breit überfeeifd^en (£rtDerb§ ftreitig

machte. S)iefe Vorgänge l^aben in '^can 3)arct) ben ©efd^id^tf^reiber

gefunben, einem el^emaligen ^arineoffijier, beffen ^üd^er nad^ ber

^erföl^nung ^ranfreic^S mit (Snglanb if;ren 'ilDert nid^t bcrloren l^aben^).

1) SInbr6 Sieben, ^olonißlminiftcr ron 1896—1898, ucröffentliefet« fpätcr bcs ^ud)

„Pplitique de la France en Afrique" (^arie 1901).

2) ©05 crftc 23ud) „La conquete de l'Afrique" ccfd)icn 1900, bos jtDeitc ift fein ^aupt-

u>crf, CS fübrt bcn S^itcl: „Fra-nce et Angleterre. Cent ann6es de rivalit^ coloniale." S)cfieji

crftcr 2?anb crfcpien 1904, bcr anleite, bcr über OTabagastor, tourbc 1908 nad) bem friibcn

Sobc bcs 93crfüffcr6 Ijcrausgcoicben. Sine nüci>ternc, äicmlid) ppllftünbige ©arfteUung gibt

bds 23ucf) pcn Srnft S^monon „L'Europe et la politique britannique 1882—191 1" (2. SUifl.

T^atis 1912).
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* VIII. $5 c utf d) [ a n b , (£ )t o; ( a n b unb J c a n E c G i d) bis 1896 ••:•

3)te ftär![tc '^vohc bcffeu, toae> ®roJ36ritanniGU [ic^ gegen '^vanU

reicf; cvlanhcn burfte, iourbe in Ucianba abgelegt. 5)ic[e Canbid^aft

iDür, tDic er3är)It toorben, im ^elgD(anbt>ertrag t)on bcn 3)eut[cf)en

bcn Griten überla[[en iwrbcn; i^te '^id^ttgfeit beftanb barin, ba%,

fie bie ^rücfe Don ber britifd^^oftafrifanifd^cn 5?ü[te 5um oberen "^Xil

bilbcte. ^ad) bem '^h^uq ber 5)eut[d3cn gingen bie Snglänbcr gegen

bie fran3ö)i[d)en '^Ttieberl'aj'fungen getoatttätig bor. S)ort toirfte mit grD=

Bcni Sr^olg ber Orbcn ber SÖ3eiJ3en trüber, öom ^arbinal 2at)igeric

3ur §eibenbefe]^rung in ^Ifrifa gegrünbet. 3ef)ntaufenbe Don Singe=»

borcnen iDnvben burd^ i^n für bie fatl^otifc^e ^ird^e getoonnen. S)er

tüüdjfenbe fran3Ö[i[d>e (Sinflu^ im 2anb^ be» ^önig§ 'iJITuanga toar ber

briti[d^=ofia[rifani[c^en Kompanie unbequem. 6ie na^m alfo bie 6treitig=

feiten 3tDi[d)cu bcn '^etJ3en ^^rübern unb ben englifd^en '3Hi[[ionärcn

3um "iilnfa^, um bcn Kapitän £uggarb mit einer bctoaffneten ^Xa(i)t

nad) Xlganba 3U fenben, [0 ba'^ ber ^önig ge3tDungen tourbe, [ia) ber

engHfd^en §oF)eit 3U uutertoerfen. S)ie fran3öfifdf)en '3Hi[[iondre flürf)=

teten barauf mit i^ren (Bläubigen auf eine gro^e 3nfe[ beS ^iftoriafeeS,

„©cgen biefe angrifft« unb tocrteibigungSunfäpige 'iHTenge," fo be=^

riü3tctS)arct)0, „richtete 2uggarb [eine Kanonen unb feine ^Ztitrailleufen.

Gr tötete einen großen Seil, bann [e^te er baS 'S^erf ber 3er[töruug

fort, gab feinen Sruppen unb feinem "Tllnl^üng boUe g^rei^eit, unb

biefe Verbrannten alle S)örfer unb ^ieberlaffungen ber ^ei^en ''trüber,

bereu ^ird^en unb Mutagen.'* 5)ag gefd;af; 1891, ü>omit ber fran35fifd;e

(Einfluß in Uganba fein (S,nbc fanb.

5n 3Habagagfar fonnten bie ^nglänber nic^t offen auftreten,

ba ba^ ^eid) ber ^ooa^ 1835 bie Gd^u^l^errfd^aft S^ranfreid^s aner=

fannt f)atte. ^ber fie legten, too fie fonnten, il^re 32Xinen unb ermutigten

bie Königin 9\anat>a[ona 3U bem 93erfud^e, fid^ bem 'Vertrage 3U cnt=

3iel^en-). 5>er (Streit ber Jtoei 6eemäd^te oerbitterte fid^ burd^ bie

\iluflegung l^of^er 3ötfe feiten^ ber 3^ran3öfifd^en '^^cpubüf, toogegeu

bie SBriten (Sinfprud) erhoben. SCOä^renb bie festeren im (3nban be=

fdpäfligt toaren, ging ^-vantvcid) energifd^ bor unb lien 1895 burd;

(Senerat S)ud^egne, ber an ber S[öeftfüfte lanbdc, bie 3nfc[ erobern,

bie am 6. "illuguft 1896 3ur fran3ö[ifc^en Kolonie umgetoanbelt iburbe.

5n biefeu kämpfen 3eid)nete fic^ (Benerat ©aliieni aug, ber auc^ 3um

^) „France et Angleterre" I, £. 362.

") ©. ^anotaux, „L'affaire de Madagascar" (^^acis 1S?C).

191



*• VIII. S) cutfd} l an b , Gn'glanb unb Jr an Er cid) bis 18 9 5 •:•:•

erftcn (Seneralgoiiberncur ber 3n[cf, ber brittgrößtcn beS (SrbennmbS,

ernannt tDurbc.

S)ic tDid^tigftc [ran3öfi[(f)e (Eroberung ü>ar bie beS GtromgebietcS
be§ 'öliger. S>ic militdrifd^en Unterncr;mungen gingen öon 6enG=

gambicn au§> unb erreichten 3uuäd;]'t bzn oberen 2auf be^ 3^Iufi'e^.

§icr [tiefen bie ^ranjoj'en auf baS '^Bofj'urureid^, in bein Samori),

ein tapferer (gmporfömmling, I^errfd^te. *3Tad^ jahrelangen it?ämpfen

<jrfanntc er 1887 bie Oberf^o^eit 3^ranfreid^§ an. Snbeffen begann 1891

i)er .^rieg aufg neue, big Gamorl) bie ©ebiete am '3Iigerftrom räumen

^nußte unb ficf) nad) 5?ong 5urücf3og, ber abgelegenen Canbfd^aft nörb=

Üd) ber (älfenbeinfüfte unb ber 9^epubnf Liberia. '3Tun iüar bcn

,^ran3ofen am 'Sligcr ber SÖ)eg frei unb fie brangen ftromabtoärtg,

biä fie 1893 Simbuftu, bie altberü^mte ^anbd§]tabt, befehlen. ©[ei^=

3eitig tDurbe (5amcrV) in feiner 3i^fl^ii'^t^[iätte ^ong aufgefud()t, im

J^interlanbe bon Liberia 1898 gefd;fagen unb gefangengenommen. —
^n ber 5lYtfte ht]tanb baS '^Itid) 5)ai^om6, beffen i^önig ^d)üniin

jid) 3uerfr unterwarf, bann loieber ba^ SSaffenglüc! Uerfuc^te, bis er

1892 im Kampfe gegen ein fran3öfifcl^e3 S^ovp§ unter Oberft 5>obb§

fein 2anb ücrlor.

S)aö iDaren fcl^öne (grfolgc. Hm fo toibertoärtiger loar q§ bcn

^ran3ofen, ba%, taäl^renb fie bcn oberen unb bcn mittleren £auf bcS

2Xiger if^r (Eigen nannten, ©ro^britannicn if;nen in beffen ^IiTünbungg=

gebiet 3ut)orgefommen toar. 5)ic önglänbcr ^gatitn nämUd; 1885 bie

5Tiger=Ä^ompanie gegrünbet, 3ur 3*^^. ba in '^rantrcid) nod^ feine 0tim=

Tnung für iiberfeeifd;e (Eroberungen hc]tanb; unb ba bie ©efellfd^aft

mit reia3cn ©elbmitteln au^Qt)taüct toar, gelang e3 i^r, bie fran3öfi=

fd^en 3^aftoreien enttoeber auf3u!aufen ober bie ^onfurrentcn mit (Se=

ioalt 3u öerbrängen. 5)ie Griten F;atten fid^ alfo in i^rcr 5?oIonie

Nigeria fd)on eingebettet, alg bie 22Tünbung beä ©tromes für^-ranf=

rcic5 immer toid^tiger tourbe. 5)ag bie (Engtänbcr nid^t toid^en, toar

begreif lid^; aber bie S^ranjofen fül^rten aud) ^fage, ba^ bie britifd^eu

"Agenten unb ^auffeute bie eingeborenen Häuptlinge 3um 'löiberftanbc

^egen fie aufrci3ten. (Großbritannien bc'i)ntc feine ^errfd^aft übrigen^ auf

ba^ 2anb bcv '^fd^anti auS, bie 1894 unb 1895 unterworfen ü)urben.

Tiod) aber toaren bie fran3öfifd^en (äebiete am ^iger öon bencn

•am ^'ongo buvd) toeite, unerforfc^te 9läume getrennt. 5>ie '33erbinbung

irar nur mögüd) öftlid^ um bie beutfcf)e ^ameruntolonie f;erum. 5m
^al^re 1893 brad^ ^ra33a tiom' .^ongo, ^7Iti3on bom ^iger fjcx auf mit
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* VIII. S4)cutfd)lanb, englanb unb ^contccid) bis 189Ö *

ber Sößrabrcbung beg 3wf'i"^"^ß^t^^ffß"^- 3i^ i^'^^'^ ^reube begegneten

fic^ bie 3tDei ^orfd^er, unb i^re Umarmung ü>ar ba^ 6t)mbol ber geogra»

^l^ifc^en Sinl^eit beg franjöfifd^en SReic^eä in S25e[tafrifa. ^ur mu^te

S^ranfreic^ fid^ noc^ mit S)eutfc^Ianb auSeinanberfe^en, bamit biefe^

nid^t öon Kamerun ofttoärtg [id^ auäbe^ne. ©er ^uggleic^ erfolgte

unter dapvM ol^ne öiet ^ül^e: toie bereite (6eite 129) er3df)[t tourbe,

i)er$id[)tete bie beutfd^e 9legierung auf bie ©ebiete öftUc^ bom S)cf)abfee,

Iic§ atfo btn ^ran3o[en freie ?^anb.

S)agcgen [tauben bie 'Griten in Oftafrifa toeitauä an erfter 6tel[e.

liber ©anfibar, baS il;nen t>on ^ranfreic^ burd^ bzn '23ertrag t>om

5. ^uguft 1890 gegen 3ugeftänbniffe am ^anbc ber 6a^ara über»

(äffen tourbe, fe^te man fid^ nod^ friebüd^ auSeinanber. "iUnberS tagen

bia 5)inge in *^befft)nien. S)ie ^ran5ofen befafeen an ber Mfte bie

§äfen Obof unb 5)fc^ibuti unb ftrebten ing Snnere, ebenfo loie bie

Stalien^r tion 2Itaffaua au^. W.2 nun (Engranb mit Stalien bzn ^er»

trag 3ur Seilung *^befft)nieng fc^Io§, o^ne bie ^ran3ofen 3u berüdf»

fid^tigen, erl^oben fie großen £ärm. ©ie nahmen fd^abenfrol^ bie ^unbz

öon ber 'Stieberlage ber Staliener bei "JUbna entgegen.

"Sticht in ^frifa allein gab eg 6treit über 6treit, in 'Steufunblanb

)tanb eg ebenfo. §ier befa^en bie ^ran3ofen fraft be§ ^riebengöertrageg

öon Utrecht 1713 ^ifc^ereired^te, toeld^e bon bzn Griten berieft uxü)

eingeengt tourben. "iJXic^t beffer ftanb eg auf ber auftralifc^en Snfefs

gruppe ber "2Xeu=§ebriben: man einigte fid^ 3tDar 1887 müf)fam

über €in gemeinfc^aftlic^eS 'iproteftorat, aber barauf ging ber §aber

bon neuem log. Söiet größere Sntereffen ftanben in ^interinbien auf

bem BpicL ©iam alS ^ufferftaat erftrerfte fic^ ndmtic^ im '^Torben

nid[)t big 3ur d^inefifc^en ©ren3e. §ier bel)nUn fic^ ^erglanbfd^aften

aug, unb in biefen breiteten fic^ t)om 'üöeften f)er bie ^3riten, t»om

Often bie ^ran3ofen fo lange aug, big fie aufeinanberftie^en unb fid^

gegenfeitig berbrdngen toollten. S)a3ü)ifc^en riffen fie auc^ bon ©iam
balb l^ier, halb bort ein 6tüdE log.

*21l[c biefe SHi^J^elligfeiten toaren aber nid^t fo gefdl^rUd^ toie bie

über bag ©ebiet beg '3XiIg. S)ie toieberl)orten ^iilnfragen ber 3^ran3öfis

fd^en 9lepublif, );Dann (EngFanb enblid^ feinem 'iöerfpred^en gemd^ ^gt)p«

ten räumen toürbe, gingen bcn "^Briten auf bi^ SJterben; unb toegen beg

oberen *2tilg todre eg beinahe 3um Kriege gefommen. 5>aOon fpdter

nod^ genauer: an biefer ©teile mag ber ^intoeig auf ba^ ^ünbel öon

fragen unb ©treitigfeiten geuügen.

83 Jcicbjung ©os Seitoltct bes 3mpcrlatiömn8. I 193.



* VIII. ©cutfdjlonb, (Snglant» uni> g=ranfccict) bis 1896 *

5)ie[c "töorgängc ertoecften in ^^ranfreid^ erbitterten '^ÖiberJ^alf^

mrgcnb£$ berebteren alg in ber ©inleitung be§ bereite ertoäl^nten S[Ders

U^ t)on 2)arct) „^unbert ^^^^^^ foloniafer 'Slebenbul^Ierj'd^aft". <S§

l^eißt bort; „5ebe frembe 3^Iagge toar für bie "^Briten eine, feinblid^e

flagge, unb niemals 5ögerten fie mit bem "Eingriff auf fie an bem
Sage, an bem i^r '^ettbetoerb gefäFirUd^ toiirbe. Hm if^re 0ee]^errfd)aft

5u fid[)ern, toaren i^nen aUe "^Kittel rec^t. ^alb \a^ man fie plö^tic^

3um Kriege borgef^en; balb ent3Ünbeten fie — ein ^unftftücf, beffen

fie fid; ol^ne "^Bebenfen bebienten — in (Suropa einen ^ranb unb fäten

3tDietrad)t unter ben Golfern; bann toieber beobad^teten fie Don fem
eine Gd^tDdd^ung il^rer ^ebenbul^Ier unb griffen im richtigen '21ugen=*

blidf ein, um bie ^rud^t ber ©rfd^ütterung einjufieimfen, bie fie ^ert>or»

gerufen l^atten." Unb fpäter fagt 5>arct): „(£rftil[t bon ber 6orge um
feine Sntereffen, l^at Snglanb nie ©efüJ^lgpoIitif gefannt: eS fd^tägt fid^

für feine Sntereffen unb nid^t für Sbeen. ^ie i)ai ein ^olf bcn

^ultuS beS gefäl^rlid^en ©runbfa^eg Salus patriae — suprema lex

toeiter getrieben, unb in feiner ^anbl^abung ift eg unbetou^t ba^in

gelangt, fidf) 3U Überreben, ba'^ nad) bem *2lu3fpriid^e SocqueöilleS

öon stcei in ^rage fte^cnben ©rünben berjenige ber geredete ift, ber

am beften feinen Sntereffen bient". „5)a§ ein anbereg *D3olf alS baS

englifc^e ba^ ^zd)t l^at, größer unb reid^er ju toerben, fid^ nad^ au^en

3u bergrö^ern, fann e§ nid^t 3ugeben; ba^ ift ein unerträglid^er (gin»

griff in feine Sntereffen, ber mit nic^t genug Strenge 5urüdgett)iefen

ioerben fann." Hnb enblid): „5m 17. ^al^r^unbert ioanbtz ©nglanb

alle feine Gräfte gegen ^oiranb, beffen g^Iotten mit ben feinigen ioctU

eiferten; nad^ (Srreid^ung feineg ^^DcdcS öffnete eg i^m feine *^rme, unb

ber l^oiränbifc^e 6tattl^a[ter lourbe ^önig bon ^nglanb. Später fam

bie 'jReil^e an S»änemarf. 3n unferen Sagen enblid^ berurfad^en il^m

S>eutfcf)ranb unb bie "^bereinigten (Staaten bittere Sorgen, "^enn eä

zfwaS gegen biefe (Emporkömmlinge bermöd^te, fo toürbe e§ fie ol^ne

3tbeifel bel^anbeln ibie el^ematS Spanien, ^ollanb unb 5)änemarl"
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VIII. ©eutfdjlanb, (Snglanb unb g=ranfrcid) bis 1896

®er S^ongoftaat unb bie ©rogmäc^tc

'n bem 1885 gegrünbeten ^ongoftaat 'l^errfd^te ^önig Seopolb II. al8

ununt[d)ränfter *32tonard^, fo 3tDar, ba% 3tDif(^en btefem ©emeintoefen

unb Belgien 'iperfonafunion unb jonft fein '^anb beftanb. 3)er ^önig

ioar am ^ongo nid^t bIo§ §err[c^er unb (5efel3geber, fonbern aud) ber

größte Kaufmann. '23e]^ufS ^iUugbeutung ber '3Xaturprobu!te beS 2anbeg

ntu^te, um bie '^ÖafferfdUe beg ^ongoftromeS ju umgeben, eine (Sifen»

bal^n in§ Snnere gebaut toerben. S)ie belgifd^en Kammern betoilligten

3U biefem S^cäz 1889 ein ^nlel^en t>on 10 3Itittionen ^raufen, aber

au^erbem toaren 25 ^ilfionen nottoenbig. S)a legte ber ^önig bem
Parlament fein 1889 gemad^teä Seftament öor, in toeld^em ber belgifd^e

(Btaat 3U [einem (grben im ^ongogebtete bestimmt tourbe; aud^ erl^ielt

ba^ *3rtuttcrlanb baS '^Red^t, t)on 1900 an fic^ bic gro^e Kolonie ein«

3Ut)erIeiben. S>arauf^in übernal^m baS belgifd^e 'iparlament auc^ für bie

3toeite ^nleif)e bie ^ürgfd^aft. (£g ti>ar eine Söerquicfung öon 3nter=

effen, 3tttifd^en bcmn ber ^önig fid^ meifterlid^ 3U betoegen öerftanb.

S>ie (Einnal^men beg ^ongoftaateS au^ öffentlid^en 2Hitte[n ü>aren

anfangs gering unb bedften nid^t bie Soften ber SBertoaltung. 3"^
*31u0l^ilfe führte ber ^önig zim 'iReil^e t>on ^anbelSmonopoIen ein.

©ie toid^tigften toaren bie auf (Elfenbein unb auf ^autfd^uf, bie ^aupt»

probufte beg 2anbeg. 6ie burften nur mit "iBetDiingung ber 9legierung

gewonnen toerben, bie in bcn ertragreid^en ©egenben bie Ausbeutung

entipeber burd^ i^re eigenen Organe ober burd^ "tpäd^ter oorne^men

Iie§. '23on 1891 ab tourben brei Viertel aUcS SlfenbeinS ber '32}eft

unb me^r al§ bie ^älfte alleS ^autfd^ufS im ^ongoftaat getoonnen.

S>abei tourben bit (Eingeborenen enttoeber 3U Fronarbeiten ge3tDungen

ober bcn Dörfern unb Stämmen bie Ablieferung einer beftimmten

"SHenge aufgetragen, ^urd^tbare '^Dillfür l)errfd^te, bie 'ipad^tgefeU*

fd^aften 3umal 3toangen bie (Eingeborenen burd^ 'iprügel unb Wolter

3U ben fc^toerften 2eiftungen. (ES toar fel^r bie ^rage, ob bie ^e=

oölferung einen guten Saufd^ gegen bie 3^^* gemad^t l^atte, alS nod^

betoaffnete arabifd^e 6flat)enl^dnbler ba^ 2anb burd^3ogen unb bie

SBetool^ner an bie Mfte trieben. S>ie (Eingeborenen fa^en feinen Unter»

fd^ieb 3tDifd^en ber einen unb ber anberen Art Oon -^ned^tfd^aft.

S)ie ^unbt i)on biefen abfd^eulic^en 5aiipräud^en brang nad^ Su»
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••> VIII. ©cutfc|>lanb, (Snglanb unb g=rantrci4) bie 1896 *

ropa, unb in (Englanb tuurbe gegen ben ^ongoftaat ein förmlid^er

^reu33ng eröffnet. €g gab in ©roPritannien Gutgläubige, bie fid^

ber ^ongoneger uneigennü^ig annahmen, aber F)inter il)nen arbeiteten

bit spoütifer, bie eä nid^t öer$eil^en konnten, ba% bie "^Bertiner ^onferen3

Don 1885 ben Griten an ber ^ünbung beg ^ongo ben 'iSÖeg toerlegt

l^atte. So tarn eg, ba^ 3a^re ^inburd^ bie ^ongogreuel in ber britifd^en

'preffe toie im 'iparlament unter heftigen ^ugfätten gegen ^önig £eopoIb

unb bie Belgier ftänbig $ur 6prad^e famen.

S>er SBunfc^ be§ ^önigg, ben ©eburtgfel^Ier feinet 6taate§ in

(Snglanb öergeffen $u mad^en, beftimmte il^n 3U einer 6d;tDenfung

nac^ ber engtifd^en ©eite ^in. 5)a3U tarn, ba% er mit ^ranfreid^ über

ben ßuQ ber *2torboftgren3e beg ^ongoftaateS in 6treit geraten toar.

(E§ l^anbelte fid^ bdbci um bie Canbfd^aften 3tDifd^en bem oberen ^ongo
unb bem mittleren "Stil. 5^ran3öfifd^e toie belgifd^e 'Spioniere burd^=

ftreiften baS ftrittige ©ebiet, ba^ ^Ba]^r=el=©a3al, baS, bon 'SIegerftdmmen

6eti)oF)nt, reirf) an 9Xaturprobuften toar, ba eä bon ben "Slebenflüffen

bes SÖ3ei§en '3Titg trefftid^ betDäffert ift.

S)a nun fd^ob [ic^ (Englanb gefd^idft 3ti)ifd^en bie ftreitenben Seile.

S)en Sriten lag ber gro^e 'iptan bes '^aueS einer (Eifenbal^n t)on ^ap>

ianb nad^ %t)|)ten im 6inn, ber bon (Secil SR^obeS ausgegangen toar.

Sie legten !2Bert barauf, biefe 2inie aud^ poUtifd^ 3U be^errfd^en.

S)em ftanben aber 3ü>ei ^inberniffe im SIBege. 3i^^^<^ft ^^^ Hmftanb,

ba% S>eutfd^=0[tafrifa unb ber ^ongoftaat aneinanberftie^en, fid^ alfo

ben nörblid^en unb ben fübUc^en "iBefi^ungen SnglanbS quer borlegten.

'^ber toeiter: l^atte man fc^on ben ^ongoftaat burd^meffen, fo führte

bie geplante SifenbaJ^nUme burc^ ben ^al)r=el=©a3ar, unb aud^ biefe

2anbfd^aft gel^örte nid^t ben Griten. 5lber biefe boppelte ©d^toierigfeit

tDollte [id) (£ng[anb baburd^ ^intnegfe^en, ba% eg ^önig ßeopolb IL

in fein Sntereffe 30g. S)aS gefc^a^ in ber "illrt, ba% fid^ (^nqlanb unb

ber ^önig in betreff be§ SBefi^rec^teS auf ben ^a^r«el«©a3ar ber»

ftanbigten. 5)a§ ©ebiet toar, icie gefagt, nid^t britifd^eg (Eigentum, aber

in bem am 12. ^ai 1894 mit ^eopolb IL gefd^Ioffenen *23ertrag tDurbe

eg il^m für £ebenS3eit „berpad^tet"; bann fotfte eg an (Großbritannien

fallen; ^ranfreid^ tourbe babei alg 2uft be^anbelt. S)afür, ba^ ber ^önig

baß toeite ©ebiet für 2eben53eit erhielt, leiftcte er ben Griten einen

großen ©ienft. Hm il^nen 3U ermöglid^en, bie große ©ifenbal^n burd^

t^r eigenes ©ebiet 3U 3ie^en, trat er il^nen am Oftenbe be§ ^ongo«

ftoateS einen 25 Kilometer breiten Streifen ßanbeS ah, IdngS beS San»
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* VIII. !S)cutf4)(anb, Snglanb unb ^tanfrcic^ bfe 1896 •«

ganftfafccg. 5)amit brdngte ^id^ (Snglanb stoifd^en bzn ^ongoftaat unb

S)eutf(^»0[tafrifa; bie (gifcnba^n foltte ben beutfc^en ^cfi^ [citoärtg

liegenraffen. '3Hit einem 6d^Iage tt>aren a[[o mel^rere 3tt>ecfe erreid^t.

(£g toar [c^toer 3u fagen, oh ^ranfreic^ ober S)eutfd^Ianb baburd^

empfinb fidler gefd^dbigt tourbe. dapvM toar noc^ ^ansler, aber auc^ er

mod)te, fo nachgiebig er fonft toar, bie Unbill nid^t butben unb öer»

ftänbigte fid^ mit ber fransöfifd^en "^Regierung, toorauf beibe Kabinette

in S8rü[fel 'iproteft erlauben, ©a nun toieberl^oüe [ic^ bie bei berörün»

bung beS ^ongoftaateä gemad^te (Erfal^rung: gegen ben übereinftim»

menben "Tillen ber stoei fefttdnbifc^en ©ro^mäd^te fonnte ßngtanb

feine 'ipiäne nid^t burd^fe^en unb mu^te surüdttoeid^en. (SS gab im

'JUuguft 1894 bie 3uftimmung jur Cöfung beg mit 2eopoIb IL öerein»

Barten "iBertrageS unb alleg blieb beim alten. Smmer toaltete bie»

ferbe Flegel: gingen S>eutfd^[anb unb ^ranfreid^ 5ufammen, fo tourbe

ber britifd^en ^ac^t ein 'fliege! borgefd^oben, tod^renb aug ber 3tt>ie=>

trad^t beg Kontinents ^Ibion ^u^en 50g.

©eutf^-fran^öfifc^e *5llttnä^erung

18 9 5-1896

'atten fid^ bie beiben Kabinette öon Berlin unb ^ariS fd^on toäl^

renb ber Kanslerfd^aft (£a)Drit)iS gefunben, fo tourbe i^re '^nndl^erung

burd^ ben (gintritt ^o^enlo^eS ing ^mt (Oftober 1894) erleid)tert.

(£2 lag, toie toir toiffen, in beffen *iUbfid^t, 3ur engeren ^erbinbung mit

*iRu§Ianb surücfsufel^ren, tooraug neben bem "illbrüden bon (Suglanb

aud; eine leichtere "^ugfijrad^e mit ^ranfreid^ folgte. S)eutfd^lanb !onnte

eben nid^t 'iRu^Ianbg ^reunb unb gleid^3eitig ^ranfreid^g ^einb fein,

©er gegen ^apan gerid^tete oftafiatifc^e S)reibunb {^vü\)\al)r 1895)

toar auf biefer *33oraugfe^ung aufgebaut. S>a man in Oftafien

3ufammenging, mod^te man fic^ auf anberen 6d^aupld§en nid^t gerobe»

$u befef)ben.

Hbrigeng ftanb ^ürft ^o^enlol^e ;>erfönnd^ unb politifd^ franjöfi^

fd^em "^Öefen ndl^er alg (Saprioi, ber in jebem Soll ein preu§ifd^er

Offijier toar. S)ie politifd^e (grßie^ung b^ 1819 geborenen dürften
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* VIII. iS)cutfd)lani), (SnglanJ) unb g^ranEtcid) bis 1896 •*

toav beim '^u^hru^ beg ^riegeg Don 1870 Idngft abge[d^Iof[cn, feine

^Jorliebe für bie fran5öfifcl^e Literatur änberte fic^ aud^ [eitF)er nid^t.

Söon 1874 big 1885 toar er ^otfc^after in 'iparig, forreft in ber Söoir»

ftred'ung ber 'Reifungen ^igmarcfS, aber berbinblid^ in ben formen,
^ud) als GtattJ^alter t>on (E[fa^=£ot^ringen unb jule^t ai§ 9leid^g=»

fan$Ier reifte er iebeä ^ai)V einmal nac^ "iparig, alterbingg bfo^, um
[id; bort t)on feinem ^aljuat^t bel^anbeln 3u laffen; aber r;in unb
iüieber fal^ er bann aud^ politifd^e '^perfönfid^feiten ber ^lepubUf. Sbenfo

befud^te er 5eitü)eing baS (Bc^lo% in ber ^ormanbie, ba^ i^m burd^

^rbfc^aft 3ugefal[en toar. Ol^ne (Btlh\ttäu\dounQcn, aber üorurteilgloä

fegte er fic^ bog "i^erl^ärtnig 3u ^ranf'reic^ 3ured^t.

5m ein3e[nen toar bU dunere ^oütif 6ad^e beg 6taat§fe!retär8

^arfd^att t>on ^ieberftein, ber mit einer ©c^toenfung einen anberen

'^ÖDeg einfd^lug alg unter Qapn'oi. Oh er l^ierbei feinen eigenen ^Xeigun«

gen folgte ober fic^ me^r ber bon ^aifer S^Dif^elm be3eid^neten (5runb=

rid^tung anbequemte, läfet fid^ nic^t feftfielten. Hm biefe 3^^^ '^'^^

aber in bic ^ül^rung ber ©efd^dfte ein antiengUfd^er ßuQ — entgegen

bem '^atc ^olfteing, ber bm 3'ran5ofen unftiribare ^riegSIuft sutraute

unb begf;a[b bem 3ufammenge^en mit ©nglanb baS '^ort fprad^.

5n sparig toar man mit biefer "^Beübung ber S)inge um fo 3U=

friebener, alg ^vantxeid) bie engtifd^e 3iic^trute 3U fpüren ^atte. 5)a3U

fam, ba% ©abriel §anotau£, ber t>om iHlai 1894 big 1898 mit Unter*

bred^ungen SlTinifter beg SUu^ern ioar, fidp in bag 5)reied g^ranfreid^«

S>eutfd[)Ianb«'3luPanb o^ne ^oreingenommenl^eit ^ineinfanb. (Einfielt

unb "23ilbung fd^ü^ten i^n bor manchen Söorurteifen fetner 2anbgleute;

alg namhafter §iftori!er — fein ^aupttoer! „5)ie ©efd^ic^te beg 3eit»

genöffifc^en g^ranfreid^g" erfd^ien nac^ feiner ^inifterfc^aft — fonnte

€r ber 5)enfunggart anberer Sn:ationen unb ^ahimttz gerecht toerben.

t^or feinem (Eintritt in bie ^legierung l^atte er im '3Hinifterium bc^

Säugern alg S)ireftor getoirft, er toar ein Kenner ber foloniafen ©treit»

fragen unb fd^ön btSi)aih fein ^reunb ber englifd^en spoUtü. S)a^er

fanb er fid^, ol^ne toegen (S[fa^=2ot]^ringeng ein 3ngeftdnbnig 3u mad^en,

3ur 'iUugfprac^e mit S)eutfc^Ianb bereit. S>ag gefd^al^, toie bereitg er*

5äl^It ift, 3uerft in ben oftafiatifd^en "^ngeregenl^eiten. "^öu^te $ano*
tauj boc^, baJ3 nur auf biefe ^rt bem britifd^^imperiatiftifd^en S)range

€inbalt getan toerben fonnte i).

1) 93gl. ben ÜbcrbUct über bk ^oliti? ^anotaux' in % Sllbin, „Le coup d'Agadir"

(^oris 1912), 0. 70ff.
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* VIII. iS)cutfd)Iani», (Snglanb unb ^rantrcidj biß 1896 *•

©entgemä^ na[)m bie fran5ö[if(^e 'O^egierung aud) feinen "iHnftanb,

ber (Einfabung 3ur (Eröffnung beä ^aifer=S[Bi[f;elm=^anatg 3U folgen,

bie an fie toie an bie anberen Staaten erging. S)ie 'illntriefen^eit

fransöfifd^er Vertreter bei ben g^eftlic^feiten (19. ^uni 1895) reiste

biz ©alle ber fran5öfifd;en 'SXationaliften, unb fie interpetfierten baß

9Hinifterium in ber i^ammer. §anotauj antwortete fü^I: bie ^intabung

beg ^aifcrg fei ein %ft internationaler ^öfUd^feit getoefen, bzn bie

^IcpuUil toie bie anbeten Staaten burd^ einen '^tt internationaler

^öflid^feit beanttDorteten; Uo% barauf ptte fid^ bie Seitnal^me ^ran!»

reic^S befd^rdnft, bie feinen anberen (El^arafter trage, nid^t tragen fonnte.

S>amit begegnete ^anotauj bem *^ortourfe beutfc^freunblid^er ©efin*

nung, oFine in Berlin ansufto^en.

Snbeffen trat ^anotaur fur$ barauf (Oftober 1895) infolge einer

ber Fiäufigen, au§ inneren ^rünben erfolgenben *3Hinifterfrifen jeit»

toeilig aug ber 'Slegierung. S)iefer tDieberi^oIte "^ec^fel lie^ eg 5U

feiner 6tetigfeit ber äußeren 'ipolitif fommen; man fonnte in 'Berlin

nid;t toiffen, toie toeit auf baß ^Hitge^en g^ranfreid^g ^erla^ tcar. ©e=

rabe bamalg ht\anb fid^ alleg im S^Iuffe. S>er ^zlb^uQ ber Griten

im Suban toar fc^on im "^erfe, ber Sieg aber nod^ nic^t entfc^ieben«

^m oberen 2auf beg "^ei^en *2Tirg ^tanbzn g^ranjofen unb Belgier im

?5öettbeü>erb, in %t)pten ^atte (Englanb bie 2Had;t für fid^, nid)t baß

'^^(ilt. 5n Sübafrifa enblid^ toiberftanben bie stoei ^urenrepublifen

ber ^ah" unb ^errfc^fud^t ^UbionS, 3ur '23erteibigung il^rcr Ilnabf;ängig«

feit nad^ ^ilfe augfd^auenb. ^on %t)pten unb öom SBurenfanb auß

tonnte alfo bie britifd^e !2öertmad^t erfd^üttert toerben.

0a^ i^aifertelegramm an 5^rüger

'ie ^Regierung ^aifer SIBir^elmg II. toar geneigt, fid^ ber ^uren

ansunel^men. S)er 'ipräfibent ber Srangt»aatrepublif, '^paul Krüger,

l^atte 1884 Berlin befud^t, toiirbe Don '^Biti^etm I. empfangen unb

[agte il^m: toenn eg einem 9linbe fd^Ied^t gel^e, fel^e eg fid^ nad^

^eiftanb um, unb fo bitte er ben ^aifer, ben ^uren 3U l^elfen, toenn

fie einmal in '2lot fämen. Sag ^itfggefud^ fanb bamafg mit ^üd"
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* VIII. ©eutfdjlanb, (Snglanb unb ^ranfrcic^ bis, 1896 *

fi($t ouf (gnglanb fein 5IDort bcr (SrtDiberung; scl^n 3<i^rc fpäter

fd^Iug bie 8timmung in Berlin um. S>ag seigte fic^ 3ubörbcrft in

bem "©ibcrftanb, ben bie beutfd^e 9^egierung gegen ben erften leiten

Söerfud^ ßnglanbS leiftete, fid^ ber S)e[agoabai 3U bemächtigen unb bie

^uren baburd^ ööllig bom *3Heere absufd^neiben. "^l^ bernef)mliefen

'iProteft jebod^ fd^icfte ©eutfc^lanb im §erbft 1894 stoei ^iegg=

fd)iffc in bie ©elagoabai, bie l)iev ftänbig blieben. 3n ber ^reube
barüber tourbe ber (5eburt§tag beg S>eut[d^cn ^ai[er3 auc^ öon ben

Suren am 27. Januar 1895 laut gefeiert. <=Präfibent ^üger felbft

fprac^ beim g^eftma^t, aber büS getoid^ttgfte Slöort fagte nic^t er, fon=

bem ber beutfd^e (äenera[!on|uI: er l^offe, ber 'ipräfibent ber SRepu»

blif tDif[e je^t, ba% ©eutfd^Ianb toirfUd^ ein aufrid^tiger ^reunb fei.

infolge biefer unb ä^nlid^er Vorgänge er^ob ba§ eng[ifd;e Kabinett

in Berlin ^lage, bü§ S)eutfc^Ianb im SranStiaal einen ©roßbritannien

toiberftrebenben ©eift näl^re. <5taat§fefretär Sßtarfc^an ertoibcrte uw
t)er]^or)Ien, ba^ bag S)eutfd^e SReid^ aug toirtfd^aftlic^en ©rünben bie

Offen^altung ber ©elagaobai unb ebenfo bie (Erhaltung be§ SranS«
baal als fetbftänbigen <5taat toünfd^e. Sin flareö 'Programm: alleä

l^ing babon ah, ob S>eutfcr;[anb ßnift machen tnürbe.

©ie öffentlid^e Meinung in (Englanb tourbe unrul^ig unb drgerUd^.

*2lt§ ber S)eutfc^e ^aifer im Gommer 1895 toie faft arijä^rlic^ feine

©ro^mutter befud)te, brad^te ber ,y<Btanbavb'\ ba§ fonferöatiöe §aupt»
blatt, eine "^ei^e t)on ^iUrtifeln, in benen ^iri>erm IL ironifc^ be»

l^anbelt unb aufmerffam gemad^t tourbe, er tonnte bie Gelegenheit

benu^en, um bei ber greifen Königin Hnterrid^t in politifc^er ^et§=
l^eit 3u nef)men. Sr foUe bod^ feine Neigung 3U bi^[omatifd)en ßj«
pevimenten ablegen unb bebenfen, ba% (S^nqlanbS (gntgegenfommen

für baß ©eutfc^e 'iReid^ toertöoller fei alg alle anberen j)olitif(^en

Se3iel)ungen.

3n 6übafrifa gingen bie S)inge ber ßntfd^eibung entgegen.

Cetil 'iRl^obeg toar alg SItinifterpräfibent ber ^apfotonie unb al§

maggebenber ^ann SRl^obefiaS entfd^loffen, feine SJXac^t gegen bie

Suren 3U gebraud^en. 'illlg Slöerf3eug biente il^m fein ©tellöertreter

in ber "iRegierung ber feinen *2tamen tragenben Kolonie, Dr. ^amcfon.
•iUlS Sortoanb tourbe bie unbefriebigenbe Stellung ber britifd^en Se=
tool^ner ber Surenftaaten genommen. Siele Saufenbe t)on (Engläns

bem Ratten fic^ bafelbft, befonberg in ^o^annigburg, niebergelaffen

unb berlangten bolleg Sürgerred^t. ©ie Suren mod^ten fic^ aber

200



«• VIII. ©cutfcfjlanb, Gnglanb unb l^cantccld) bis 1896 *

t>on bcn ^remben ntd^t tierbrängcn laffcn unb hzfiaxvtcn auf bcm
®e[e^, tDonad^ ba^ Bürgerrecht in ber <3übafrifani[d>en 'iRcpublif erft

ttad^ t)ier3e5niäl)rigem "^ufentl^alt crtoorben tnerbcn fonnte. "iR^obcg

unb ^cinißfo" gebadeten nun bie ^Izpnhüt auf bie i?nie 3U 3ti)ingen

unb X>cvahvcbetm mit ben ^ü^vcxn beg britifd^en 'irCationalbereing

in 3o^^nniäburg, e§ foUe bom englifc^cn (Gebiete aug ein ©c^Iag

gegen bie 9^epubli! gefül^rt toerben, gleicl^3eitig toürben fic^ bie (£ng»

länber in ber §au^t[tabt ergeben, um bie "^öerfaffung beg 6taateg

nac^ '^Bunfc^ 3U dnbern. S>ag toar fo atigemein befannt, ba^ Gtaatg»

fefrctär *3Harfd^an bie britifd^e '5^egierung fd)on im Oftober unb bann

toieber (Bnb^ S)e3ember 1895 aufmerffam machte, im Sran^Mal tDerbe

ein ©etoattaft V)orbereitet. *5Um 29. S>e3ember brad^ g^amefon toirf»

lid^ mit 800 BetDüffneten, barunter bie il^m unterfte^enben britifc^en

'^oIi3eimannfd^aften, t)om 'ilöeften in bü^ ©ebiet ber Gübafrifani»

fd^en 'iRepublif ein, um auf '^^rätoria, ben Bi^ ber ^^egierung, Iog=

3umarfc^ieren. <Sobalb bie ^unbe bon bem 9laub3uge na(ii Europa

gelangte, trat bie beutfd^e 9leic^gregierung für bie bebro^ten Buren

ein. 6ie Iie§ am 31. ©esember in 2onbon bie "anfrage ftellen, toag

bie englifdf)e 'iK.egierung 3U tun gebenfe, um ben burd^ betoaffnete

Banben berfd^ulbeten Bruc^ beg Bölferred^teg gut3umac^en. 3n3tDi=

fd^en fe^te fid^ bie 6übafrifanifd^e 'IRepublif fetbft 3ur 'Jöel^i': i^r

betoaffneteg Aufgebot um3ingelte bie Freibeuter unb nal^m am 2. 3^=

nuar 1896 ^amefon mit ben Peinigen gefangen, ^ie gan3e Söelt

au§er!)arb (gnglanbg toar einig in ber (Entrüftung über ben ^aub3ug

unb in ber "iUnerfennung ber entfc^loffenen ©egentoe^r ber Buren,

^on Berlin au§ erfolgte eine ^unbgebung, bie auf bem (^vbhall

bröl^nenben 5Ö3iberr>all fanb. ^aifer 'üBifl^elm toollte feiner <3t)m=

pathie für bie Baä)^ ber Buren ^erföntic^ *2lu§brud geben unb er»

fd^ien am 3. 3i«inuar 1896 mit militärifd^em (Befolge — barunter

bem Satarineftaatgfefretär ^otlmann — im 'iReic^gfan3leramt, um eine

Beratung 3u pflegen, an ber auc^ ^ol^ento^e unb *3Itarfd^a[I teil«

nal^men. ^it beren '^öiffen unb ß^f^i^^ung fc^id^te ber ^aifer an

ben '^präfibenten Krüger ein t>om ^oloniatbireftor ^at)fer enttoorfeneg

Seiegramm folgenben '^[öortlauteg:

„5d^ fprec^e Sinnen meinen aufrid^tigen ©lütftounfd^ au§, ba^

«g S^nen, ol^e an bie ^ilfe befreunbeter 9Hdc^te 3U appellieren,

mit Zitron Bolf gelungen ift, in eigener Satfraft gegenüber ben

betoaffneten ' (Sd^aren, bie alg ^riebengftörer in 3^r £anb einge«
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•?• VII r. ©cutfd)Ianb, (Bn glaub unb '^tantvcid) bis 1896 •*

Brod^en [inb, bcn ^rieben toicbcrl^crsuftcireTi atnb bie Xlnabpngig«

feit bc§ £anbe§ gegen ^iHngriffe toon au^cn 3U bctDd3ren."

©aö Selegramm be§ 5?aiferg toar nid^t gegen ba§ amtnd;e ßng=

lanb, fonbem gegen bie g^reibeuter gerietet, entfeffclte aber trD^=

bem jen[eit§ be§ ^analg einen <5turm ber (Entrüftung. (SS tourbe

in ber spreffe alg eine (Einmi[d^ung in bie inneren ^ülngelegenl^eiten

be§ 5ß3ertreid^eg l^ingeftertt, unb bie „"Corning 'ipojt" [c^rieb: „S)ie

richtige "ilnttoort auf bie[e§ Seiegramm toäre bie Bereinigung ber

gansen englifc^en flotte im Farial; bie englifd^e Nation toirb bieje

S)cpefc^e nie t)erge[[en, fonbem an fie bei ©eftaltung i[;rer aug=

tDärtigen 'politif immer benfen.** SJIuf bie falfd^c ^Xad^rid^t l^in, Krüger

l^ätte bie ^ilfe ©eutfd^Ianbg angerufen, tourbe bie SReferbeffotte in

ben ©ienft geftellt, Sag unb '2tad;t an ber "^luSbefferung bon 6d^iffen

gearbeitet, ßg toar in ben 'SHaffen ba^ erfte ^ilufflammen beg impe=

rialiftifd^en (Seiftet, ber in ben legten sel^n ^al^ren airgemad} in

alle 6^ic^ten ber ©efellfd^aft gebrungen toar. (Ein bölliger Hm=
fd^toung alfo feit 1885, feitbem (Englanb fid^ ol^ne Diel 5Iöiberfprud>

au§ bem ^ongobeden l)attc l^inaugbrdngen laffen.

5n Englanb tourbe allgemein bel>auptct, ber S^aifer toäre bzn

SRed^ten ^nglanbS nal^egetreten. S)ag toar nid^t ber ^all, unb aud^

^ürft Bigmard, ber mit feinen '2tad^foIgern fonft nic^t fanft t)er=

ful^r, rel;nte biefe ©eutung ab. ©ie Griten beriefen fid; auf bcn

Bertrag, ben (älabftone 1884 mit Srangbaal gefd^Ioffen ffattz. ©arin

toar ausgemacht, ba% biefe 'iRepubUf Verträge mit bem ^uSIanb —
ausgenommen mit bem il^r na^eftel^enben Oranjeftaat — nur mit

^enel^migung ber eng[if($en 9lcgierung fd^Iie^en bürfe. S>arauS lei»

tctm bie Briten bie ^bl^ängigfeit beS SranSbaalftaateS (ber (5üb=

afrifanifc^en 'Dtepubli!) t>on il^rem 9^eid^e ah. dagegen fprad), ba%

©labftone felbft, alg bie (^c^anbien ber Buren 1884 öon il^m bie

auSbrüdlid^e "i^nerfennung ber 6out)cränität i^reS GtaateS t^erlang«

tcn^ anttDortete, biefe ffünbe nid^t in "ßmci^d, nur muffe er eine

auSbrüdlid^e (Erüärung mit '^Rüdfid^t auf bie Stimmung beS eng»

lifd^en "Parlaments toermeiben. Sro^bem fteifte \id) 1896 bie beutfd^^

feinblid^c öffentlid^e '32leinung ©ngtaubg barauf, baS Seiegramm ent«

l^alte in 3tDei SGDenbungen eine Beleibigung (Bro^britannienS, ein=

mal bort, tt>o Don ber „Hnabpngigfeit" ber (Sübafrifanifd^en 9lepu=

blif gefprod^en tourbe, unb bann, inbem ber ^aifer bie Buren be=

glüdtounfd^te, ba% fie 6ieger geblieben toaren, „ol^ne an bU ^ilfe
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:•:• VIII. ^aut^d^lanb , (Snglanb unb g=ranJrcid) bis 1896 *

bßfrcunbeter ^atdd^tc 3U appcIUcren". ©icfcr Sü^ifcf^cn^a^ tourbe fo

öufgefa^t, al§ ob ©eut^d^tanb ben ^uren [eine §i[[e, toenn not»

iDenbtg mit ben Waffen, in ^ugfid^t fterUe. 5)ie le^tere SKenbung

beg ^ai[ertetegrammg iourbe and): t)on ^olftein nic^t für glüdlid^

angefel^en, unb er fragte ^ntarfd^aU, toie er ben ©a^ nur ^ahc burc^=

laffen fönnen. ©icfer ertoiberte cntfci^ulbigenb, ^otftein möge hzbtn"

fen, toieöiel er Ijabe Oerl^inbern muffen, ba ber 5?aifer urfprünglid^

ttod^ toeiter l)atU gelten iooneni).

'üBid^tiger aber al§ bie 'jy.uglegnng bcß nnftaren unb toiberfprud^g«

öoHen internationalen 9le(^t§ toar bic S^rage, oh ©eutfdfitanb ent=

fd;roffen toar, ben (Streit burd^3ufed^ten. "^SJoItte cg Snglanb bie

^tirn bieten urib t§> auf einen gitf^^^^fif^'^fe anfommen laffen?

?2Benn z§> ^unbeSgenoffen fanb, bie fic^ gleic^falfg für bie Xlnab«

5ängigfeit ber ^urenftaaten einfetten, bann !onnte ben Griten fd^on

mit biplomatifc^en Mitteln (Einfalt getan toerben, ol^ue ba^ biefe

einen ^affengang toagten. ©ie btni\6)t 9legierung ioanbte fid^ an

bie anberen 9lah\nziiz, ob beren Hnterftü^ung 3u ertoarten toar. Söon

btn ^ntloorten ift bie ^ranfreid^g unb b'xz Stalieng befannt getoor*

ben, beibe lauteten ungünftig. Stauen ioar gerabe in einen fd^ioeren

^ampf mit 'inbefft)nien oertoicfelt, 3u bem eg fid^ mit Snglanb ber«

bunben l^attc. *illlg nun ber beutfd^e ^otfd^after am Öuirinal, SBern»

l^arb tion ^üloto, bei (Erifpi anfragte, ertoiberte biefer: „^ie? S^ürft

^igmard^ l^at ung mel^r alg einmal geraten, ung mit Q.nqlanb 3U

toerftänbigen, um im *3HitteIIänbifd^en ^eere gegen g^ranfreid^ ge*

bedt 3U fein, unb je^t ertoartet i^r, ba% ioir ung um ber '^Buren

tüillen mit jener ^ad^t ent3tt)eien?"

S2Iler;r aber fam eg auf g^ranfreid^ an. §ier ioar feit bem 1. ^o»
öember 1895 2zon ^ourgeoig *2ITinifterpräfibent, ber bie äußeren '^n»

gelegenl^eiten bem berül^mten (S^tmitzx ^ert^elot anbertraute, obtool^I

biefer bzn ©efd^dften fetneg *2lmteg fo gut tote fremb toar. Oteid^»

3eitig mit S)eutfd^ranb trat Großbritannien mit ber 6c^idfalgfrage

an ^^ranfreid; l^eran, feinerfeitg aufg neue bie '^Räumung ^gtipteng

in SHugfid^t ftellenb^). 3m ©d^oße beg !2!Hinifteriumg beftanben über

1) 00 t)ertd)tct färben („^öpfc" I, (S. 106) nod) einer SJiittcilung ^olftcins. ©s ift

fomit ni(^t glaubhaft, tioli^ ^olftctn, toic ©raf 5tet>entlotD („©cutfd)lanbft Slustoärtigc 'ipoliti?

1888—1913", 0.74) erjätjlt, bcr33crQtung über bic Stbfaffung bcs Sclegromms bctoo^ntc.

©as tpirb aud) »on O. ^ammonn, „©er neue ^urs", 6, 181, in 2lbrebe geftellt.

2) ^anotauy, „Fachoda", 6. 106.
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* VIII. S»cutfcf)lanb, Snglonb unb ^ranfcct^) biö 1896 *

ba^ *5öerpltntg 3U ©nglanb toerfd^iebcnc *2ln[id)ten, bem berliner

Kabinett gegenüber aber toar man in ber ^illbneigung einig. S>er ^ot=

fd^after in 2onbon, ^aron Sourcel, erl)ielt ben 'iiluftrag, bie cnglifc^e

'iRegierung 3U bcrul^igen unb [ie 5U berfic^em, ba% ^ranfreid^ [i^

in ber ^urenfad^e nid^t mit S)eut[c^Ianb öerbinben toerbe. W.it §in»

toeig auf (£[[a^=£otf)ringen fügte (Eourcel, toie bie beutfcf)e Plegie»

rung fpäter crfur;r, I;in3u: ^it (Snglanb fönne fid^ g=ran!rcid^ Stnar

entstoeien, eine ^erfö^nung aber fei immer möglirf); 5tDifc^en S>eutfd[)«

lanb unb ^ranfreid^ jeboc^ liege l'irreparable, alfo ettoag nie toieber

©ut3umac^enbe§i).

sabgetDiefen alfo ftanb S)eutfd^ranb allein ber britifd^en "iölad^t

gegenüber, bie im ^alle eineg ^riegeä feine Kolonien erobern, feine

^anbelgfd^iffe t)om ^eere toegfegen fonnte. €>o mu^te fic^ bie beutfd^c

9legierung in möglic^ft guter ^orm au§ bem §anbel 3iel^cn. (^B

folgte nur nod^ ein biplomatifd^eg SRüdf3ugggefed^t. *2Harfd)all trat

in einem (Sefpräd^e mit bem englifd^en Sotfc^after ^ranf SaScelleä

am 6. Januar 1896 ben "Eingriffen ber britifd^en treffe auf ben

^aifer entgegen, ©iefer l^abe feine ^einbfeligfeit gegen (Englanb t)er=

übt, inbem er baB Oberhaupt eineg befreunbeten ©taateS 3um 6iege

über 6d^aren beglütftDÜnfc^te, bü aud^ gemd§ ber ©rflärung ber

englifd)en 'iRegierung au^erl^alb beg ©efe^eg ftanben; ber S)eutfd^e

fei in SRed^tgfacl)en fel^r empfinblid^ unb nid^t getool^nt ober getoillt,

frembe 9led^te an3utaften, bafür Verlange er aber, ba% feine eigenen

^e<i}ic geacf)tet toerben. Hnb aljulid) fprad^ <3Harfc^all am 13. ^e=

bruar im 'iReid^gtag. Sro^ biefer *23erfic^erungen liefe aber S>eutfd^»

lanb bie englifc^e "^legierung getoäl^ren, alg fie balb harauf baB gute

SRed^t ber ^uren mit ^üfeen trat unb il^r £anb mit ©etoalt il^rem

'iReid^e einverleibte.

^Öer bie Söeranttoortung für bzn berunglüdften biplomatifd^en ^elb«

3ug trägt, läfet fiel) bei bem Mangel an 3uöerldffigen ^lac^rid^ten

nid^t entfd)eiben. ©ie *5lnregung 3um Selegramm an ^üger ift tool^l

auf ben ^aifer 3urüd3ufübren, aber biefer (Sd^ritt, toenn er aud^

beffer unterblieben toäre, entfprad^ bod^ nur ber ©efamt^altung ber

'iRegierung in ber '^Burenangelegen^eit; fd^on *2Honate öorl^er tcarf

fid^ bie beutfd^e 3)tplomatie 3ur *33erteibigerin ber <5übafrifanifd^en

^epublif auf. §o]^enlol)e unb 5QXarfd^all tcaren öerpflid^tet, bie folgen

1) 95gl. bie „©cutfdjc 'Slcvua" t)om ©cptcmbcr 1908.
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* VIII. ©cutf4)lanb, (Snglonb unb g=canJrcic^ bis 1896 *

MS anö ©Ttbe 3U bebenfen unb fic^ barüber Har 3U tDcrben, ob

^eutfc^tanb in ber £age tDür, bie 'iJertetbigung ber ^uren auf [id^

5U ncl^men. S)a§ berliner Kabinett burftc nic^t erft nac^ bem 3ii9^

Samefonö bei btn anbcvcn ©rofemäc^ten Umfrage Italien. W,ar\d)all

l}aitc fc^on 1895 3ur §ilfe für bie ^uren bie Srommel gerührt, ba^

Sciegi'amm beS ^aiferg toar nur ein toeitl^in fid^tbareS ^a^nen=

fd^toenfen. librigenS fotite ein ^Honard) mit feiner 'i^erfon erft ein»

greifen, icenn ein untDiberruflid)er (2ntfd;tu§ gefaxt ift. ^uf bcn

borl^erge^enben Gtufen ^aben augfc^tieglid) feine 'iK.atgeber 3U fpred^en

unb 3U f)anbetn, um einen etoaigen ^i^erfolg 3U btdzn. 3)ie SSÜTinifter

•^ill^elmS IL finb nid^t Don ber ©c^ulb frei3ufprec^ien, ben ^aifer

nid^t einbringlid^ genug getoarnt 3U ^aben; ba ba^ Seiegramm nic^t

öon il^m üerfa^t unb mit il^rer ßi^f^^mmung abgefanbt tourbe, fiahzn

fie mit bem §errfd^er bk ^eranttoortung ju tragen.

C^n spariS l^errfd^te in ben afrifantfd^en ^Ungelegenl^eiten biefelbe

Hnfic^er^eit toie in ^erün. 3)ie 'JHinifter beg ^^Eu^ern famen unb

gingen, jeber ftimmte ba^ Snftrument anberg. "iBerti^elot toar eng«

lanbfreunblid^, ^inifterpräfibent 'JBourgeoig toeniger alS er; fo trat

ber erftere aug ber ^Regierung unb Bourgeois übernahm felbft baS^

92linifterium be§ ^u^em. ^r trug fid^ mit ber ^bfid^t, in ber äQt)p»

tifc^en 6ac^e einen ^orfto^ 3U machen; am 2. 'Wpvii 1896 gebrauchte

er in ber Kammer gro^e '^orte: ^ranfreid^ fönne fid^ bie enb»

lofe §inau§fc^iebung ber 'iRdumung beg *2TiI[anbeg ni^t gefallen

laffen, bie dg^ptifdje 0ad^e befi^e einen europäifc^en (E^arafter unb

iuerbe il^n behalten.

©inen europäifc^en dl^arafterl Sollte ba^ nid^t eine leere ^ebtnS=

axt fein, fo mu^te 3)eutfd^[anb für eine Sat getoonnen toerben. ^ber

beffen 'iRegierung toar bom Kabinett '^Bourgeois in ber '33urenfad^ie

im <5tid^e gelaffen toorben, ffaiU alfo feine £uft, ben ^ran3ofen in

^gt)})ten ülS ^orfpann 3U bienen. S)tefe benü^ten bielmebr bie ©e»

legetii^eit, um ben Griten ju 3eigen, b<a% fie eS mit i^nen ntc^t fc^Iimm
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* VIII. ©cutfd)Iant>, gnglanb unb S^canfreid) bis 1896 *

meinten, ^nglanb benötigte für ben 3^erb3ug naä) bem Suban ein

gutes 6tücf ©elb, tDotlte aber, ^tatt [elbjt 3U sa^en, lieber einen

©riff in bcn ägt)ptifd;en Btaat^^d)ü1?^ mad^en. 2öie oben (Seite 175)

ersäl^It tDurbe, toaren bie ^inansen be§ '3XiiranbeS in guter Orbnung;

in ber burd^ 'ßbllz unb Steuern genarrten Gtaatgfd^ulbenfaffe l)atte

Yi&) [ogar eine [c^öne Summe angehäuft. S»iefem Sd^a^e toünfd^te

©nglanb fünf Millionen '^Pfunb 3u entnel^men unb begrünbete bieg

bamit, ba^ ber Suban bod^ für '^Q'vipten 3urü(ferobert toerben folle.

3n ber ©d^ulbenfommiffion nun l^atte jebe ber fed^g ©ro^mäd^te

dm Stimme. *33on ^^nfang an proteftierte ^ranfreid^, mit bem ^u^^
lanb sufümmenging; bagegen \ianb Stauen 3U ©nglanb, ba biefe

3tDei Staaten gegen *2lbe[ft)nien unb bie S)erü>ifd^e gemeinfame Sad^e

mad^ten. ©ie ^ntfc^eibung lag alfo bei bzn Kabinetten öon Berlin

m\b 2Ö3ien, unb biefe erfttirten, ba% fie mit SRüdfic^t auf Stauen,

il^ren ©enoffen im S)reibunb, für (gnglanb ftimmten. S)er ©runb
flang 3tDar anneJ^mbar, ba§ toirflic^e '32totii> 5)eutfc^ranbg toar jebod^

ber SCDunfd^, ben böfen (Einbrudf beS ^aifertetegrammS 3U bertnifd^en.

S>ag ^ad^fpiel in biefem Sntrigenftücf l^at mit ber eigentlid^en

^anblung nid^tS 3U tun. S)ie fran3Öfifd^en ©laubiger %t)ptenS ap»

pelUerten i>on ber ßntfd^eibung ber ©ro^mdc^te an bie pc^fte 3n«

ftan3, ben Snternationalen Oberften ©erid^tS^of iti 'Sllejanbrien. 5)ie=

fer nun fanb, ba% bie internationalen "^öerträge e§ nid^t geftatteten,

bie tlberfd^üffe beS ägt)ptif(^en Staatgf(f)uIbenfonb§ anberS alg für

bie ©laubiger 3U öertoenben. Somit mu^te (Englanb bie fünf 'MiU
lionen toieber 3urüderftatten. 3)ieg gefd^a)^: angefid^tS ber Eroberung

beS Subang fonnte ba^ geringe Opfer gebrad^t toerben.

So 30g (Snglanb aug bem beutfd^=fran3öfifd^en Streite reid^en

©etoinn. gu bemerfen aber ift, ba% fran3öfifd^e 9^ebner unb '^ubli»

3iften gegen S)eut"fc^Ianb oft ben *23ortourf eri^oben, eg l^ätte fid^ in

ber ägt)ptifd^en t^rage für ^nglanb 3um Sprungbrett l^ergegeben.

^ranfreid^ loar, fo bie ^etoeigfül^rung ^ret)cinetg in feinem ^ud}^

über %t)pten, ber Solbat bcS 9^ed^tg; ba eg aber bon 5)eutfc^=

lanb ni^t unterftü^t tourbe, fonnte (Englanb feine §errfc^aft im '3XiI=

Tanb befeftigen unb fie über ben Suban augbel^nen. Unb äF)nlid^

§anotauji). €g toar jebocp eine ftarfe g^i^^tung an S)eutfd^Ianb, eg

foüe ben 5ran3ofen in %t)pten 5)ienfte leiften, nad^bem bie "SBuren

1) „Fachoda", 6. 130.
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* VIII. ^cut\d)lanb , Gnglanö unb g^cantccid; bis 1896 *

boii ^vanfveid) preisgegeben toorben toaren. S)0(^ toar eg unerquicf=

licl^, iDie fid) bie beutfc^e 'iHegterung mit bem i^aifertetegramm !opf«

über in btn 6treit mit Snglanb ftürste nnb [id^ eilig surücfjog,

nm Großbritannien bann [ofort eine ©efätligfeit 3U ertoeifen. g^ür

biefe poUtifc^e SHtetl^obe prägte ^ugen 9lid;ter bamalS bie boS^aftc

SBeseid^nung „'ßid^adtm^''. ßrfreulid^ tnar aUerbingg baß ^er^ärt»

niS S)eutfd)ranbg $u feinen europäifcf;en ^nnbeSgenoffcn, öor allem

3U Üficrrci^=llngarn, aber aud^ 3U Italien unb 9^umänien. §ier gaben

bie bon Sigmare! eingerammten '^[d^Ie bie SRid;tung an. 2öd aber

ol^ne be[fen grogeS ^orbilb in btn tägUd^ fid^ aufbrängenben Sorgen

ber 'üDeltpoUtif jelbftänbige (gntfd^Iüffe 5U faffen ioaren, berfagte bie

beut[d[)e 6taatgfunft. 'DJerl^cingnigboIl toar fc^on bie ^ünbigung beg

•ü^üdberfid^erungSöertragg, toeld^er "SHaßregel ^iSmard mit 9ved^t bie

§aupt[d^ulb an bem ^u\tanbdomrmn be§ ruffifd^«fran5ö[ifd;en '^ünb^

ni[[eö 3ufd^ob. (Eapriöi näl^erte fic^ (gnglanb, ^o^enlo^e unb '31tar[df)all

bagcgen rüdten toeit öon biefer ^Tad^t ah. ^S toar "^njid^tSfad^e,

toie man eg bamit i^ielt, aber bie ©d^toanfungen Ratten 3ur ^olge,

ba^ in "^eter^burg ir»ie in Bonbon baS *23ertrauen in bie beutfd^e 'ipoliti!

erfd^üttert tourbe. dapriöi gab mit freigebiger ^anb S^ntralafrifa ba='

l^in, bann fteltte fid^ "iReue ziny unb unter feinem STCac^foIger tourbe,

fo fc^ien c§ einen '^y.ngenblid, bie 6ad^e ber ^uren al§ §ebel 3ur

•^iebergetöinnung Verlorener ©teltungen benu^t. S»aS unüberlegte

Seiegramm an "^aul Krüger, gefolgt öon bem 3itrüdtDeid>en öor

€ng[anb, frönt baS beginnen. S>ag alkS erlebte ^iSmard nod^ unb

burd)b[idte bie SCDiberfpriid^e, er mußte baß 6in!en ber '^Deltgettung

S)cutfc^tanbg mitanfei^en. ^ein StDunber, ba% ber fd^toer gerei3te SÖtann

bon tiefer Erbitterung ergriffen tourbe. 3)ie ^ulbigung beS il^m treu

gebliebenen Seilet ber "Station fonnten il^m bafür feinen <£rfa^ bieten.

Sröftenb toar nur für il^n, ba^ bie beutfd^e Söoifgfraft fid^ im toirt»

fd^aft[i(^en 'iJÖettbetoerb i^ren '^lai^ neben unb oft bor allen STCeben»

bul^[ern errang. %lß er, einer (ginlabung ^ariin^ folgenb, bie ©d^iffe

unb 'Werften 3U Hamburg befid^tigte, fagte er 3U feinem g^ül^rer: er

fei tief betoegt bon bem (Einbtide in bie fic^ ii^m eröffnenbe neue

große "^löelt.
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VIII. ©cutfd)lant), Sng anb unb ^lanErcid) bis 1896

5) eutf c^f einb n (J) e Stimmung in ^nglanb

a(i) bem Seiegramm an ^aul Krüger fam ba§ Söeri^dltniS bcr

Kabinette üon Serlin unb Don Conboit halb toieber in^ gteid^e,

in ber öffentUd^en 'SUeinung (Englanbg iebod^ mar ber (Einbrucf un»

bertDi[d^bar. *i2ine (Eiferfuc^t auf bie [teigenbe §anbe[gmad^t 'S>cvit\d)'

lanb§, aller STCeib toegen ber Eroberung frember W.ävUz buvd) bcn

'3Xebenbu]^ler brac^ bei biefem ^nla[fe ^eröor. S)a§ ägt)pti[c^e 3^^'

fc^enfpiel fanb be^'^alh toenig Seac^tung, man [prac^ nur bon ben

'33uren, ber ^zlaQoahaif ber *33ereitelung beS 'Saueä ber großen afri=

fanifd^en 6üb='2Xorb=^a]^n. 5)er ^rieg mit bcn beut)cl^en Söettem

tDdre \d)on 1896 tooIfötümUd^ getoefen. 5m ^rit riefen eineg Sageö
bie 3^^tunggjungen in bcn ©trafen 2onbong dmn ^2lrtifel „^rieg

mit S)eutfd^ranb'* 3um *23erfauf avS: bie "Sltenge brad^ in gi"'^^^

aug unb ber 9}er!e^r geriet seittoeitig inS 6torfen. '^IS [id) 1897

ber 'iRegierunggantritt ber Königin '^Jiftoria 3um 60. SWiaU jäl^rte,

überbra^te ^^rin3 ^Ibrec^t t)on "^reu^en ben ©lücftounfc^ beg S>eut-

[d^en ^aiferg, bei bem feftlic^en Xlm3uge aber ertönten au^ ber ^enge
feinbfelige ^um^e gegen ben '^rin3en. S)eri fc^drfften Angriff gegen

S)eutfc^Ianb füi^rte bie „©aturbat) 9^ebieü)", ein öerbreiteteg '223oc^en=

blatt, ba§ am 11. ©eptember 1897 ben ^rieg berlangte unb bieg

mit ber [teigenben beutfd^en (BefaFir begrünbete, ßg l)ie% bafelbft:

„3n Srangtiaal, am ^ap, in SÖTittelafrifa, in Italien unb in 0\t=

afien, auf ben Snfetn ber Qüb^ee unb im fernen Sltorbtoeften, über»

all, tDO bie ^^lagge ber ^ibel unb ber ^anbel ber flagge gefoigt

ift — unb tDO ift baS nid^t ber ^all getoefen? — ba l^at ber beutfc^e

§anblunggreifenbe mit bem engüfd^en ^aufierer geftritten. "^o eg

gilt, ein "^Bergtüer! aug3ubeuten ober eine (Eifenba^n 3u bauen, tDO

Eingeborene t)on ber ^rotfrud^t 3ur ^üc^fenfteifd^na^rung, i)on ber

Ent^altfamfeit 3um ^anbelgfd^napg übergel^en follen, ba fud^en

S)eutfd^e unb Snglänber einanber 3ut)or3u!ommen. (Eine Million flei=

ner Nörgeleien fc^afft ben größten ^rieggfall, ben bie ^elt je

gefe^en l^at. '2Bäre S)eutfd^[anb morgen t>ernid;tet, fo gdbe eg über»

morgen feinen (Engidnber in ber ^elt, ber nid^t um fo reid^er todre."

linb ber *ülrti!el fd^Io^ mit ber Sßtabnung, Germaniam esse delendam.

^oral^nenb fd^rieb ber beutfd^e '2Iationalöfonom ©c^dffle um jene
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* VIII. 5)cutfd)lanb, (Snglanb unb ^-canfccid) bis 1896 *

Seit: „*22tan gebe [id^ feiner Sdufd^ung barüber r;in, ba^ bie ©ng=

Idnber, toenn [ie eg nur irgenb toagen fönnen, bei erfter ©elegen«

l^eit unferem 5lber[ee]^anbel unb unferer öjportinbuftrie bzn Sobeg=

ftofe 3U geben fui^en loerben." 5)a3 treffenbfte '©ort aber rührte

öon ^igmardf l^er. '^U^ er im ^^rü^jal^r 1898 bon bem englifc^en

^d^riftfteller Gibnet) SCDI^itman brieftid^ S^fr^gt tt>urbe, ü>ie bie eng-

rif(^'beutfd^en ^e^ic^ungen gel&effert toerben fönnten, lie^ er \l)m

antworten, er tpiffe leiber fein Mittel; ba^ einsige i^m bztannU

beftünbe barin, ber beutfd^en Snbiiftrie einen ^um ansufegen, aber

biefeS "SHUtel loare füglic^ nid^t antoenbbar.

14 Stiebt 11 nß, 9at geitoltet bcs gmpcttoJtemit*. I 209
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«• IX. $öt)epuntt Occ cngnfc^-fcanaöflf4)cn 9llpalltat 1896— 1899 *

SQiigcjlücftc Q3erfuc^c einc^ beutfc^-

franjbfifc^eii (finoerne()men^ 1896—1899

nab^üngig bon oQcn biplomattfc^en "^Öec^felfärien toar ^atfer

ülDir^cIm Immer um ein freunbnad)bar[ic^eg SDerl^ältntS 3U ^ranf-

reic^ bemüht. (Sinige Monate nad) [einem IJlegierunggantritte fagte

er 3um ehemaligen fran55[ifc^en ^iniftcrprdfibenten l^Jutcg 6imr>n,

bü% er bcn für einen *2tarren unb 5>erbrec^er ^alU, ber cS unter-

nehmen tDoIlte, bie bciben *53öl!er in einen ^rieg f)iitein5utreibem

(Er benu^te jeben [c^icflic^en "illnlaB, um bie %anb 5ur ^erfö^nung

3u reid^en. 6o oft im ^ad)hav[an'öc ein "^Jertuft 3U beflagen toor,

beim Sobe S)!Hac SOta^ong 1893, bann nac^ bem ^inf(^eiben ber 3ü)ci

'^räfibenten ber fran3Öfi[(^en 9lepublif, Garnotg 189'1 unb ^aureä

1899, beim fc^recfen§t>o(Ien ^a3arbranb in '^^ariä 1897, beim "Unter«

gang eine§ großen fransöfifc^en 'iperfonenbampferg 1898 brücfte er in

^er3lici^en SIBorten fein '^Beileib avS. 'illg 1899 auf bem 6c^Iac^t-

fclbc t)on 6t.«'iprit»at ein ^riegerbenfmal enthüllt tDurbe, rül^mte er

in erl^ebenben .'^Borten bie Sopferfeit ber fransöfifc^en SoibaUn im

Kampfe üon 1870. SSJol^I Ratten biefe unb anbere ^unbgebungen

feinen unmittelbaren €influ§ auf ben ©ang ber 'politif, bod^ er=

kannten berftänbige 5ran3ofen an, ber ^aifer fei Pon ^rieben^Iiebe

befeett.

(£ö toar ein günfttger llmftanb, b<x% ba§ Kabinett £eon Bourgeois

im ^ril 1896 bem *2HeIine5 '^la^ mad^te, mobuxd) ^anotauj aber»

malg <52Hinifter beg ^u^ern tourbe. Gin neue^ "^Bilb im fran3Dfifc^en

3auberfpiegel. 5)ag ^ünbnig mit 9^u^lanb blieb 3toar ber fefte ^ol,

e§ tDurbe burc^ bcn ^efuc^ beS ßavcn 3U '^axi^ im Oftober 1896,

tDie burd^ ben be5 "ipräfibenten ^aure 3U "^eterl^of '^uguft.1897 nod^

befeftigt. *2lber ^anotauj ftcüte voieber ein erträgtic^e^ 'i^er^ättni^

3u ©eutfc^Ianb ^er unb fc^ob bie fünftlic^en ^inberniffe einer ^u^'
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•?: IX. $pbepuntt ber cngllfc^-fronjöfifdjcn ?^lpalitat 1896— 1899 *

[pracf^e &cifeitc. ^ä^rcnb bcr 3ti>ci 5<^l^rc feiner SHmtSfül^rung blieb

cg babei, fo ba% 5) eiitfd;ranb fid^ 3ur Beteiligung an ber für 1900

geplanten "^parifcr "^eltaugftellnng bereit cxtläxtc. %ud) anbere ©e«

fd^äftc fonnten erlebigt toerben, tD05U *3HarquiS bon ?loaitreS, 1896

bi2^ 1902 fran3öfifci^er Botfc^after in Berlin, mitt»irtte. ^anotauj hc'

nu^te biefe angenel^me Temperatur, um bie fransöfifc^e ^errfd^aft

in Sunig au§3ub<iuen: er beftimmte bie europäifd^en Staaten 3um
'^a$[d^t auf bie ^apitufationen, auf ©runb beren tl^re 6taatgange=

prigcn big bal^in ber ©erid^tgbarfeit i^reg eigenen ^onfulg unter=

ftanben; auc^ für fic traten in Sunig fortan bie einl^eimifd^en (5e=

rid^te in ^raft. 3m *2tpril 1897 machte ^ürft ^o^enloJ^e bie alU

jdr;rlid^e 'IReife 3u feinem "^^arifer ^linav^te, biegmal aber fanb eine

Begegnung mit ^anotauj ftatt, bei ber politifd^c S)inge in ^lu^
fameni). ®ag toar f^it bem Berliner Ä^ongreffe bie crfte unb aud;

bie le^te 3wfammenhmft ber '2eiter ber augtoärtigen "ipolitif 3)eutfd;=

lanbS unb ^ranfreiel^g. S)ag näd^fte (Ergebnis toar bie Einigung

über bie ftrittigen ©ren3en ber Kolonie S^ogo (23. ^uli 1897).

•JBid^tiger lie^ fid^ eine anbere Bcfpred^ung an, bie fid; auf

6übafrifa be3og. (Sg l^anbelte fic^ um bie portugiefifd^en Befi^un=

gen im ©üboften, um bie "iZHünbung b«g S^itn^^^f^ ti>ie um bie S)eIagoa«

bai. (Englanb brüdte auf "Portugal, um bie Berfügung über biefen

teid^tigen ^afen 3u erl^alten, bcn ein3igen 2uftfanal Pom Buren=

\anb ang ^eer. 3)ie beutfc^e 9^egierung regte gemeinfame '"ilbtDei^r an,

in "^rig l^atte man büfür Berftänbnig. S>ie 3U)ei Kabinette famen fid^

näFjer, unb in Berlin tourbe auf (Brunb biefer Befpred^ungen eine

3)en!fd^rift auggearbeitet, bie Botfd^after (5raf 'JHünfter am 19. ^uni

1898 ^anotauj; übergab. S)ag 6c^idfal biefer S>en!fc^rift fotf ung
itod^ befd)äftigcn.

00 bal^nte fid^ ein Berl;ärtnig an, äl^nlid^ toie unter Bigmard
unb 3^eiTV). 9Tur befa^en biefe 3ti)ei 6taatgmdnner ungleid^ mel^r

Äraft unb *5lutoritdt al^ if;re 'JTad^fotger. (£g gab aber burc^ !ur3e

3eit eine boppelte fran3öfifd^e 'ipolitif, eine gerei3te, nad^ au^en

getoenbete, bie im ^inbüd auf (S(faB=2ot]^ringen mit i^rer Hnber«

föl^nlid^feit Gtaat mad^tc, unb eine praftifd^e, bie bxird^ bie ^t=

1) f)anotau):, „^Pachoda", 6. 114, 151. ©ic 93ciul)igung, bie bamals in 5)eutfd)I<mb

I;cvr|d;tc, credit öuö bcm 3ahrcöbcrld)t 21;. Sc^icmanns in bcr „S^reujjcitung" pom 29. C>c-

jcmbcr 1897, ipiebcc abgebvurft in 6ct)icmann8 „5)cutfd;lanb unb bie gro^c ^olitit Slnno

1901".
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* IX. S)öt)cpunft bcr cngHfd;-f tana^Hfcl)«" 5lii>ölltöt 1896— 1899 *

iDcnWgfciten bcr ^ofoniatpolitif be[timmt toar. darüber toerbcn bic

'^ftcn bcr gel^cimcn '^Ird^ibc nod^ mand^cn Beitrag enthalten.

€8 folltc aber nld^t 3ur ©efunbung be8 am &eutfc^=fran3Öflfc^en

©egcnfa^e franfcn Suropa fommcn. 8d^iilb unb "3Ht§gc[ci^ic! toer«

ftricftcn fid^, um ^ranfrcid^ toieber an bm "Tllbgrunb eincg ^er»

geltunggfricgcg 3U r^i^en. 9cr J^Projeg beS §auptmann3 *illlfrcb SVrct)»

fug, bcr 1894 toegen 5?anbcgt>erratg jur ^crfc^icfung auf bie Scufclg«

infcl verurteilt toorben toar, entstoeite bie ©eiftcr big 3um ^ugerften.

(£g toar il^m 3ur i?aft gelegt toorben, 6)>ionage 3ugunften S>cutfci^-

lanb2 getrieben 3U l^aben. 5)ie ^lerifalen, bie 5Honarci^iften unb bie

^ntifemiten riefen, bü für bie Hnfd^utb beS ^öerurteitten 3toingenbe

^etoeife Vorgebracht tourben, btn §a§ gegen ^eutfd^tanb auf, ba«

mit il^nen baS 0))fer gctoi^ nic^t entgelte: nur fo fonnten fie il^ren

(Sinftu^ im 2<xnbc, befonberä im fran3Öfifcl^'en ©eneralftab bci)aup^

kn. 3^nen toarfen fid^ bie "iRabifalen unb bie 0o3ialiften cntgegeu,

bie, t»on ber Hnfd^ulb beg Hauptmanns über3eugt, aud^ bon bem

leibcnfd^afttid^cn ^emül^en angetrieben toaren, bie ^epubtif gegen

il^re ^einbe 3U berteibigen unb bie ^errfd^ft über bie ©eifter feft«

3U^aIten. S)ie "iRed^tgfrage toar blo^ ^JluSpngefd^irb, in "^Öal^rl^eit

fämpfte baS alte ^ranheid^ mit bzn Srben ber ^lebolution um bie

Satad^t im ^cere unb in bcn [eitenben ©teilen. (Sine ^(ut öon §a&

unb *33er[eumbung ergo^ fid^ aug bem 2ager ber S)rei)fuggegner über

S>eutfd^Ianb unb feinen ^aifer. S>er rafenbe 5TationaIi§mug ftempelte

jeben 3um Verräter, ber für bie Hnfd^ulb be§ Hauptmanns ein«

trat, önblid^ fanb baS Sminifterium 5löarbedf=9louffeau 1899 bzn

5Hut 3U beffen "Segnabigung, aber bie (Erregung 3itterte nod^ buvd)

^d^vc na(i).

sntitten unter biefen 6türmen, bie eS ^anotauj erfd^toerten, auf

ber £inie feiner Spoliti! 3U bleiben, bo[[3og fid^ in 5>eutfd^ranb ein

toid^tiger SÖXiniftertoed^fel. 6taatSfefretär SHtarfd^alt Von ^ieberftetn

ftanb, ba er (kopribiS SQXitarbeiter an ber ^anbdSpoliüt getoefen

toar, aud^ nac^ beffen 6tur3 unter bem %eu3feuer bcr preu^ifd^en

^onferöatibcn unb ber "iMgrarier; ebenfotoenig t>er3ie]^en i^m bie 5öer=

el^rcr ^iSmarrfS, ba% er öon ber '^a^n beg großen (BiaatSmdnnt^

abgetoid^en toar. S)a3u famen perfönlid^e ©egnerfd^aften unb 6d^toie»

rigfeiten, fo ba% ^arfdjaU im ^erbft 1897 bie erbetene (Entfaffung

crl^ielt, um balb barauf nad^ ^onftantinopel alS ^otfd^after ab3u=

ge^en. 3u feinem 'SXad^forger tourbe am 20. Oftol^r 1897 '^Beml^b
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* IX. ^Jljcpuntt bcc engltfcf)-fcanaöfifc|)cn ^liDaHtät 1896— 1899 *

Don SütotD ernannt, bislang ^otfd^aftcr beim ^önig Don Stallen.

(£ä gab nur eine *3IIeinung, i>a% er bie befte ^raft im bi^lomatifcfien

S)ienfte beg 9leid^cg toar. STlun nal^men bie ©d^toanfungen in ber

äußeren "^otitif ein (£nbe. 5)aS 6^iff ^attc toieber einen ©teuer-

mann.

^ a^ d) b a

(^ngltfi^eö Ultimatuni an <5tan!ret^

c i^öl^er bie ^enoirrung in ^ranfreid^ ftieg, beftD rüdtfid^t^«

tofer bebrängte (Englanb, fo oft fid^ in ^frifa 3ntereffengcgenfä^e

auftaten, feinen 'JTebenbul^rer. S)a§ ^al}r 1898 icar baS ftürmifd^cfte

todl^renb ber jal^refangen S)reV)fug!rife, eS toar sugleid^ baSjenige,

in bem Britannien 3tDeimaI ein HItimatum nad^ 'ipari^ fc^icfte unb
bie 9legierung ber ^epnhlit 3um 'iRücfsuge stoang.

3m erften ^alf ^'J^'^clte eä fic^ um baS ^ünbungögebiet be^

'2Xigerftrome5, burd^ toeld^eS bie befte S^^<^^^^ S^t^ frau3öfifd^en Suban
gegangen toäre, toenn eä nid^t btn Briten geprt l^dtte. ©ren3ftrcitig»

feiten ftclltcu fid^ ein — fofort ful^r Gnglanb mit ^rieg^brol^ungcn

ba3toifd^en. *2Xur einem fc^toäd^eren <Btaate gegenüber burfte eine

6prad^e geführt werben, toie bie £orb Selboumeg, beS XlnterftaatS»

fefretard für bie Kolonien. (£r fagte im 'iparlament: „Ol^ne ^"wci^el

toollen tDir bcn ^rieben, aber toir tDotlen il^n nid^t um \eben ^tdS.
"©ir l)ahcn toegcn "SKabagaSfar feinen ^rieg gefül^rt, voeit ein fold^er

unS im BerbältniS 3ur "^öic^tigfeit ber in ^rage fte^enben engfifc^en

3ntereffen 3U biel 0))fcr auferlegt l^ättc; aber !ann man bagfefbc

öon ?5Bcftafrifa fagen?" ©iefelbe S>rD]^ung flang auS ber Bemcrfung
be^ 6taatSfe!retärg (Sl^amberlain, (gngfanb ti>erbe baran benfcn muffen,

in *ilfrifa ein ftel^enbeg §eer 3U errid^ten. S)arauf toic^ bie 'ike»

gierung ber 9le))ublif 3nrüd^ unb €nglanb fe^te im Bertrag bom
1^. ^nni 1898 bie meiftcn feiner ^orberungen in 'Jtigeria burd^.

S)a§ Ergebnis toirb bon bem fran3öfifd^en Gd^riftfteltcr S^arbieu mit

ben bitteren .'Jöorten ge!enn3eid^nct: „5)urd^ eine fortgefe^te Dffen=

fibe, bereu ^irfung burd^ baS S^Qem unferer (Staatsmänner ber«
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«• IX. ^ö^epunet b«t cngnf4>-frdnaaflfd?en 9?lDontät 1896— 1899 *

fc^ärft tDurbe, bemächtigte fic^ unfer unerbittlicher 'iTCebenbu^ter ber

großen 6tra^e 3UTn (Einbringen in bü3 tocftlic^c *2lfrifai).'*

S)a3 toar aber bto^ ein '23or[pieI 3U größeren 3)ingen, 3U einer

ber fd^toerften bi^)tDmatifc^en "3Xieber[agen, bie eine ©roßmac^t je über

fid^ ergeben lk%. 5>iegm.al l^anbdie eö fid) nic^t um einen (5ren3=

ftrelfen, fonbem um bie ^err[c^aft über bie toeite Canbfc^üft am filöei»

ßen *3Ti[, ben fogenannten Sa5r»eI=C5a[a[, too bie Gnglänber fid^ [d^on

1894 ol^nc (Srfotg 5<itten feftfe^en toolfen. S)ag toar eine 'illngelegen«

^eit Don SlBeltbebeutung, in ber Snglanb feine ganse ^raft einfette,

ba cS im 'JTilgebiet ^^llfein^errfc^er fein toollte.

S>er '5luggang toar im ^a^ve 1896 nod^ ungetoi§. ^znn bamalg

30g ^itd^ener erft mit feinem §eere 3um Kampfe gegen ba^ IRetc^

be§ "iHtal^bi aug. "^Xur toenn er, nad^ Buben Dorbringenb, aud^ bie

Canbftrid^e am oberen SiXil untertoarf, toaren bie Hoffnungen ^ran!»

reid^S üereitelt. ©ie ^ran3öfen tooUten il^m aber 3ut>orfommen. ^
biefem ^)X)cdc tourbc im fran3öfifd^en ^ongo eine (Sj))ebition au8»

gerüftet, bie, bom 'iSÖeft^n fommenb, öor ^itd^ener am oberen "3TiI

anlangen follte. Hauptmann 'jßtarc^anb, ber ^ül^rer ber Hntemel^-

mung, brad^ 1896 mit neun Ofii3ieren unb zttoü 3toei^unbert afrt=

fanifd^en 6oIbaten öom ^ongo auf unb fd^iffte biefen 8trom, bann

beffen linfen '2tebenflu^ Hbangl^i auftoärtö; l^ierauf brai^te er feine

fleine ^lottitle mit unfdgtid^er '3Hü^e über bie ^afferfd^eibe, toeld^e

büS i^ongo» öom "3Ti[gebiet trennt. ©lüdflic^ erreid^te ^r am 10. 3uli

1898 ben ^ilftrom bei ^afc^oba unb t)ftan3te bU fran3öfifd^e ^a^nt

auf. S>ie ^ran3ofen toaren alfo bie erften auf bem '^fa^e. (Erft

einige SBod^en fpäter, am 2. Gcptember, befiegte ^itc^ener bie

"3Ha]^biften bei Omburman unb 30g 3toei S^age barauf in (Sl^artum

ein. ^aum erl^ielt er bie 'Slad^ric^t bom (Erf^einen W.ax(^anb^ am
'JTil, fo brad^ er mit 2000 auf Kanonenbooten cingefcf;ifften (5oI=

baten auf, ful^r btn ^il auftoärtg unb traf am 19. September in

^afd^oba ein. (Er forberte öon ^ard^anb bie "^läumung beä 'ipia^e^

unb bie ^erunterl^olung ber fran3öfifd^en ^a^ne. "^Bergeben^ toen»

beiz ber fran3öfif(^e Offi3ier ein, er l^abe ba^ 2anb rierrenloS ge=

funben unb eS für bie 9lepub[i! in ^efi^ genommen. S>ie 'iHnttoort

Kitd^energ lautete: ber ganse 8uban fei bi§ 1880 ägt)ptifd^er ^e»

fi^ getoefen, befä^e alfo einen red^tmü^igen §erm, unb er l^abe baß

£anb für %t)pten 3urücferobert.

*) $att)icu, „La France et les Alliances", 3. 2Ui60. *?5aci8 1910. 0. 48.
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* IX. 95l;cpuntt bct cnglifd;-f ran j5f If4)cn 9?ipaHtat 1896— 1899 *

^ci bcr ^ragc nad) 'iRed^t ober Hnred^t toirb man fid^ nld^t

lange aufi^alten mögen, ^auptfad^e toar, ba^ (Stigfanb unter feinen

Umftänben im *5TiI[anb eine anbere SHlad^t bulben tooirte. "^Uuf bie

(Eroberung alter ©ebiete oon *illfejanbrien biS an ben Snbifd^^n

Dscan toaren feine oieIiär;rigen "ülnftrengungen gerid^tet getoefen unb

nur, toenn eg im Kriege unterlag, burfte c^ j^innejmen, ba% fein

afrifanifd^eg 'iReic^ burd^ boS Einbringen ber ^ran3ofen in stoei

Hälften serfd^nitten toerbe. ©e^l^alb Verlangte bie englifd^e "Plegie«

rung t>on ber fran3öfifd^en in bcn fd^drfften "^uSbrüdfen ben "'^b3ug

"3Hard^anbS. S>er 0d;a^fan3ler ^iäS^'^cad) fagte in öffentlid^er 9lebe:

„'ilöir toerben bor nid^tä 3urüdtDeid^en, id^ erfläre cS alg 2Hinifter

ber ^rone. (£g toäre ein gro^eg Hnglüdf, toenn toir unS nad^ ac^t3ig

^al^ren beg ^rieben^ in einen ^rieg mit ^ranfreid^ Oertoirfelt fän»

ben; aber f<j^Iie^nd^ gibt cä ärgere libel aI8 ben ^rieg."

3u biefer ^cit toar baS '3Hinifterium ^ÖT^Iine mit ^anotani nid^t

mel^r am 9^uber. ßg toar t>om 6turme beS S)rei)fug^nbelg im ^nni

1898 toeggcfegt toorben: eg fd^recEte oor bem iBrud^e mit bem ©enc»

ralftab unb ber Ürd^Iid^en "Partei 3urücf unb mu^te einem robifalen

*?Hinifterium ^la^ machen, ©erabe toä^renb bcr 'SHinifterfrife über»

reid^tc ber beutfd^e ^otfd^after bie obenertod^nte ©enffd^rift über 6üb=
afrifa bem aug bem *^mte fc^eibenben ^anotauj. SHefer nal^m b<^

0d^riftftüdf entgegen, bcmerfte aber, bie Grlebigung toerbe 6ad^e

feinet *3Tad^foIgerS fein. 5m neuen SKIinifterium toar ^riffon '^vä'

fibent, S^eoj)]^iI 5>clcaffe Ien!te bie auStoärtigen "illngeregen^eiten.

3)elcaffe aber toar in bie bicfftcn "iBDrurteife feiner ^anbgteute ein=

gefponnen: er geprte 3u ben Unfeligen, bie Oom "Einfang an ben

^rieg mit ©eutfd^fanb borbereiteten. Sein "SHifetrauen gegen S)eutfc^'

lanb toar fo gro&, bü^ felbft fran3Öfifc5e, in ^ertin tätige 5>ipro=

malen i^m OergebenS oorfteHten, er gel^e barin 3U toeit, ^aifer ^ir=

t;elm fei gar nid^t ber gefd^toorene ^einb ^ranfreid^g, toie er fid^ il^n

oorftellte. 6o gefd^a]^ ettoag im biplomattfd^en "^öerfe^r Ilngetoöl^n»

rid[;es: ber fran3öfifd^e ^inifter beS SJiu^ern lie^ b<xS Serüner ^abi=

nett einfad^ ol^ne Ertoiberung, toaS nun freilid^ bie beutUd^fte 'Jlnt=

toort toar.

SUIS bie englifc^e ^Regierung ^ranfreid^ bor bie ^ai)[ ftelfte,

SITard^anb ab3uberufen ober eincS ^riegeS getoärtig 3U fein, l^ättc

bie einfad^fte ^fugl^^it bie fran3öfifd^en sniinifter beftimmen fotfen,

auf ©runb ber au^ "Berlin angelangten '^orfd^läge 3u ertoägen, ob
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* IX. S)öf)epunrt bei- cngnfd)-f ranjöf lfd)cn 9tlpalttat 1896—1899 *

man nid^t an 3)eutfci^ranb einen ^lüäfyiü finben fonne. 3)ag aber

tarn §errn 3>clcaff6 nld^t in ben 8inn. 5n '^Berlin, too i)om O^i^^^

big Oftobcv 1898 DergebenS auf '-^Inttoort gctoartet tourbc, tt>ar man
burc^ bic fran3öfi[cl^c Hnl^öfUd^feit [d^n>cr gereist, ©raf SHTünfter,

immer ein ^reunb beg 3ii[<i^^"tenge]^enS init (Sngranb, bel^ielt SRed^t

mit feiner 'iöorftellung, ba% mit ber fran35fif($en "^Regierung nic^tg

ansufangen toar. 3n I^albamtlid^en ^rtifeln ber „'^oft" unb ber „'3er=

lincr '3Teueften 'JTaci^rici^ten" fam ber Hntoilte ber beutfd^en 'iRegie«

rung 3U fd^arfem "^uSbrud. ^on je^t ah 'oyanbic fid^ S>eutfc^lanb

beftimmt hon ^ranfrcid^ ah unb reichte bem ^nglanb Corb (5alig=

burt)g bic ^anb, ba^ nid^t anfprud^ötofcr, aber 3ut>erläffiger toar alg

ber tD^ftlid;e "STad^bar. 3>a8 toar bie 9^ic^tung, in ber fid^ bte beutfc^c

'poütif fortan im großen unb gansen betoegte. S>amit begann ^üfoto

feine 'iHmtStoirffamfeit.

(Engfanb triumpl^icrte. 9Tun \tanb e§ ber bereinfamten franso«

fifd^en SRepublif ^ug' in '^Uug' gegenüber. (^S rief bie ©etcalt 3ur

9^id^terin auf. (£in britifd^eg ©efc^maber erfd^ien an ber Mfte \ion

Suniß unb machte "Sltiene, bcn §afen toon ^iferta alö ^auftpfanb

in ^efc^tag 3U nel^men. 5»a8 l^ätte fid^ leicht mad^en laffen, ba ^iferta

noc^ nic^t 3um Ä^rieggl^afen auggebaut toar. ^ranfreic^ toar 3um 0ee=

fricge nic^t gerüftet, auc^ blidte man ängftUd^ über b^n '^^tin. 3n
"iparig brad;, tt>ie ^anotaur beseugt, eine förmtid^e '^nif au2, unb

bie "^Regierung mu§te fic^ 3ur HntertDerfung bequemen, ^m 4. 5To=

bcmbcr 1898 tourbe eine *2Xote üeröffcntlid^t, aug ber bie '^elt €r=

ful^r, ba% bie 'iRäumung bon ^afc^oba 3ugeftanben toar. 'SHard^nb

erl^ielt bin Sefel;!, ban *3Xit 3U berfaffen unb nac^ Often üb3urüdfen,

um 3>fd^ibuti, bcn fransöfifd^en ^afen an bev Oftfüfte *5Ibefft)nieng,

3u crreid^en unb fid^ I^ier nad^ ^ranfrcic^ ein3ufd^iffen. 80 l^tte

ber tapfere ^itann 6übafrifa an ber brciteften <BtcUc burd;quert,

ot;nc feinem ^aterlanb cttoag mitsubringen.
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fran^bfifd^en 9\eid)e^ in ^Zlfrifa

r»Si (Snglanb tourbc auS bcm gubcl über ben leicht errungenen

6icg fein §el^I gemacht. 3n f)artcn 'iReben berühmte \id) bie fon»

ferMtii)^ 9legierung beg ßrfolgeg unb bie liberale Oppofition [timmtc

3U. (Ei^ambertain fprac^ t>ier3e]5n Sage fpäter ireptDcrfenb öon ber

frün3öfifc^en 9Iaticn, „beren "^Betragen bctnarf) angetan toar, ben lln»

tüillen be8 englifd^en SQolU^ $u erregen**, ^od) fc^ärfcr äußerte er

[ic^ in einer am 18. Januar 1899 gei^altenen 9^ebe. (Er nannte bie

erfd^tDerung beg englifc^en ^anbelg mit bem bon g^ranfrei«^ 1896

eroberten ^abagagfar einen Sreubruc^; öon bem '^öer^alten ^ranf»

reic^ä in bem 6treite um bcn g^tfc^fang an ber Mfte bon *3Xeu=

funblanb fagte er, eä fei „ba^ tt)pi[(^e ^eifpiet einer bi3g^a[ten '^oU»

tif, toelcfie augeufd^einfid^ barauf auäge^e, ben gröBtmögn(^en ©c^aben

unb ^vger für anbere mit möglic^ft geringen 93orteilea für fic^ fefbft

3U berbinben**. ^erau^forbernbe SBorte, bie ben 'Jlusfprud^ 92lonteg-

qnieug in (Erinnerung riefen: „S>ie Snfetlage erlaubt ben (Engtdn»

bem, alle "^ett ungeftraft 3u beleibigen.** (Ein neuer g^^ift er^ob

fid^, als bie ^rart3ofen ^i^nfaug 1899 in Oftarabien feften ^uß faxten

unb fid^ bom Gultan bon *3ZTag!at einen §afen am "iperfifd^en ^ecr=
bufen, "Senber ^^\ct), abtreten liefen, ^iefe lüften nun tourben

bon Britannien alg '23orii)erfe feineg oftinbifd^en 9^eid^eg angefe^en;

beSl^alb erfc^ien ber Söi3e!önig bon 3nbien, £orb (Eur3on, im O^ebruar

1899 mit einer flotte bor W.a2tai unb nötigte ben Bnltan burd^

bie ©rol^ung ber Befc^iegung, ben Vertrag mit g^ranfreid^ rüdf»

gängig 3U machen. S>er britifc^e 'iHnfprud^ brang auc^ T^ier burc^

unb eg toar lebigUc^ ein ^flafter auf bie ^unbe, ba% g^ranfreic^

am *=perfif(^en Saieerbufen eine ^ol^Ienftation erf;ielt.

*2tad^ bem *i^b3uge "SHarcriaubg tourben 3VDifcf;en 2onbon unb '^arig

Unter]^anbrungen gefül^rt, um bie ©ren3en ber beiberfeitigen Befi^un»

gen in ^frifa cnbgültig ab3uftecfen. 5)abei ftte^en bie fran3öfifd^en

S)ipIomaten auf eine nid^t erl^offte ^ä^igung. £orb ©aiigburt) l^atte

cg gern gcfe^en, bü% feine *^mtggenoffen biffige unb örof^enbe '^eben

l^ielten, um ^ranfreid^ ein3ufc^üc^tern: er felbft trat nic^t aug feiner
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ftolßen li^ul^e l^erau^ unb befd^tüic^tigte bie erregten ©emüter auf

bciben 6eiten beg ^anal§. dr [c^öpfte jeboc^ bcn SRaI;m öon ber

^ild^ ab, bie er bon feinen Kollegen aufrüF)ren lie§. *iy[g baS

fran3Öfif(^e Kabinett burd^ bie erlittenen snti&5'in>5iit"9^^ mürbe ge=

tDorben toar, fd^lo^ ©ali^burt) mit i^m am 21. W.ävi 1899 einen

"33ertrag, ber €nglanb ßtoar alleö fid^erte, toa^ e^ benötigte, ber SRe-

publif aber nad} all i^rein *3Hifegefc^i(f eine getoiffe Oenngtuung be-

reitete.

S>ag ^bfommen Don 1899 ift baS toic^tigfte öon allen, bie über

bie Seilung *ilfrifa§ 3uftanbe gefommen finb. (£S öerfügte über alle

bie toeiten ©ebiete beö fd^toarsen ©rbteilg, berenttoegen bie !^eft»

mdd^te feit '^^d^vie^nUn im ^aber tagen. 3)agegen btieben bk 8treit»

fragen ungelöft, bie in ben anbzven Erbteilen fc^toebten. 3n '2Ifri!a

felbft einigte man fic^ über alleS Satfäc^Iicfie, toogegen bie SRed^tg»

frage, too^in ^gi)pten eigentlich geprte, nid^t berüi^rt tourbe. S)a^

buch nad^ ioie bor unentfd[)ieben.

S)ic ^auptbeftimmung beä '33ertrageg ü>ar bie tatfdd^Iid^c Hber»

laffung bcS gansen 'iTCilgebieteö an (Sngtanb. ^iefeg l^errfc^te banad^

toon S)eutfd^»Oftafrifa biS ang ^THittellänbifc^c 'SHeer: fo toar e^ 1893

mit ©eutfc^lanb, je^t mit ^ranfreic^ abgemacht (©eite 129).

5)afür tDurbe b^n ^ransofen in 'üBeftafrifa ein toeiter SRaum

ber Betätigung eingeräumt, ^ic^t ba^ Snglanb einen ^u&breü öon

bcm abtrat, toaS il^m gehörte. ®S erfannte aber boS 'iRec^t ^ran!»

reitf)g an, fid) öon "^Beftafrifa au§ gegen bie 6a^ara 3U unb

fonft ing 3nnere nac^ Belieben au^sube^nen. ^od) mef)r: oud^ bie

gro^e '2[Düfte tourbe ber "iRepubli! faft gan3 3ugefproc^en, Blofe tDeft=

lic^ öon %i)pten tourbe ein 6tücf ber 0af)ara ()erauggefc^nitten unb

neutral erflärt, bcnn bie 3tt)ei SReic^e follten nid^t unmittelbar auf»

einanber ftofeen, um nid^t toieber in 6treit 3u geraten. ^IleS übrige

geprte ^ranfreid^. S)iefeg erlangte au^erbem bie *^nerfennung feiner

^enrfc^aft über SÖtabagagfar, boc^ tourben bie Befc^toerben b^r Briten

tt>egen Hnterbinbung il)reg ^anbei^ abgeftellt.

8omit erl^ielt ^ranfreid^ ben ungel^euren 'IRaum öom *2ltlan»

tlfd)cn 03ean über bie 6a^ara l^intoeg biS 'iHlgier unb bi3 ndi}C

an§ ^iltal sugefproc^en. ßg ^tanb i^m frei, feine biSi^er getrennten

©ebiet^teile 3u einem (Ban^zn 3U öereinigen. ^a§ ift in bcn näd^=

ften Salären auc^ gefc^el^en, bie ©ultanate öon Bornu unb Äanem

füblid^ öon ber 8al^ara tourben 1900 untertöorfen. ^uf ber fran«
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3Ö[ifc^eu Äoloniolfarte bot bie neue *!Ubgrcn3ung ein \d)bnc^ ^ilb,

ben ^ngtänbem aber foftete bie ^efricbigung ber (Eigenliebe ber

^ran3ofen nid^t baS geringfte Opfer, ©g liegt nal^e, biefen "iöertrag

mit bem Don 1890 3U bergfeic^en, ben ©roßbritannien 3U gleichem

3tt>ecfc mit S>eutfc^Ianb fd^rofe. ^ier bc3al^[te eS mit ber fleinen

Snfel §e[go[anb, bort mit ber i^m iiid^t einmal gel^örenben Ba=
l^ra. 3>ie [entere üxir fein l^o^er ^anfpreig für ba§ oftafrifanifc^e

•iKeic^ (gnglanbg.

S)ag fran3Öfifc5e 'iparlament ^atte [id^ im "^ToDember 1898 bem lUti=

matum (Sngtanbö in ber ^afc^obafrage untertoorfen unb füllte fic^ im

^rül^ial^r barauf burc^ ban *23ertrag t>om 21. '3Här3 erieid^tert. 3)ie

Kammern tonnten nid)tg t)on ber beutfc^en 3>enffc^nft, bie 3>e[caf[o

unter ben Sifd^ l^atte falten [äffen. 3m S^^re 1902 tourbe bie 3^at=

fad^e jebod^ befannt, toorauf ^etcaffe ^cftig angegriffen tourbe. (Sr

entfc^ulbigte fic^ bamit, bü% bie beutfd^e ^^egierung ein beftimmte^

Angebot 3um 3wfammenge]^en nid^t gemad^t l^ätte. Oh bieg nun rid()-

tig ift ober nid^t: auf jeben ^üll ^atk er bit '^fHc^t, alfe^ 3U

berfud^en, toaS feinem 2anbe bie 2>emütigung t>on ^afd^oba crfparen

fonnte. 3>üS ift il^m aud^ bon einfid^tigen ^ran3ofen borgel^arten

toorben. 3" ii^ncn ge^rte ^anotauj, ber eS für berfel^lt erklärte,

eine ber ©ro^mäc^te grunbfä^üd^ üon politifd^en ^ered^nungen au8=

3ufd^ liefen 1).

*3!Tad^ ber 190^1 ftattgefunbenen '^uöföf;nung ^ranfreic^S unb (Sng=

lanbö berül^mte fic^ 3>e[caffe, er ^ätte t>on *51nfang an biefen %u^=
gleid^ angeftrebt unb beS^^Ib toäre er im ^afd^obal^anbet 3urüdf=

getoid^en. (S8 toirb aber noc^ 3U er3ä5ren fein, ba^ er in bcn fec^g

^al^ren biS 1904 toicber^olt, befonbcrg toäf;renb bcg ^urenfriegeö,

(Jnglanb§ ,'^oUtif 3U burc^freu3en toerfuc^tc: baB toürbe nid^t ge=

f<^e]^en fein, toenn ilf^m ber gro§e "^lan eincg ^ünbniffeg mit (£ng=

lanb borgcfc^toebt l)äik. ßr trat in ber ^afd^obafad^e bcn ^M"

^) ^anotrtux, „Fachoda", 0. 132. 23icl fd^ärfcr fpcid;t ficf) bct dnonpmc 2iuffa^

„Quatre ans de politique exterieure" aue, ber 1902 in ber „Revue politique et parlemen-

taire" crfd)len, tpeldfjc Slrbcit §anotauy äugefdjrtebcn ojurbe. — 5lu4> bde Urteil in bem
93u4)c £6mononö, „L'Europe et la politique anglaise" ift für ©elcaffö nid)t günftig. —
Dagegen trurbe et »on 33ictor 9}6rorb [„La France et Guillaume II." (^arie 1907)] pertei-

bfgt, unb 2lnbr6 3K6pII \d^tkb ein ganjes ^ud> juni 'greife ©elcaff^e, ber bas Material

baju lieferte. €8 trägt ben Sitel „De la paix de Francfort ä la Conference d'Alg^siras"

(q3atid 1909).
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3ug nic^t aug ^Jercd^nung, fonbcrn infolge einer fc^iefen Beurteilung

ber internationalen ßage an. Snbcffen ^ahtn il)m feine 2anb^Ieute

t)er3ie^en, ba fie ber g^reunbfc^aft mit (£ngtanb fteigenben ^crt bei»

ma§en. 3^ i^öl^er bie *iöerbitterung gegen S>cutfci^[anb [tieg, befto

leichter na^m man ben ^el^tgriff bon 1898. So fonnU 3)e[caffe feine

^ertoattung ber auStoärtigen '^Ingetegen^eiten mit einer ^Tieberrage

beginnen unb 1905 mit einer anberen in ber SÖtaroffofragc fc^üe^en,

o^m ben 'Boben unter bcn (^ü^cn 3u berüeren. 5?ü^h geiDorben

bur<^ biefe Erfahrungen, betrieb er atö einer ber eifrigften bie '*33er«

gettung an S>eutfd^Ianb unb na^m bie 'iJeranttDortung auf fid^, ben

SÖeltfrieg borsubereiten. 3>arf man bie lln3uldngnc^feit feiner *J5e=

gabung atö 'Satilberungggrunb gelten laffen? (Sr ift ber 3^t)j>u8 ber

gctCKjnbten ^Hittelmä^igfeit, bie in großen '33erl^ältniffen berbienter»

ma^en 3ufammenbrici^t.

•ilöietoo^l aud^ bamalö bie beutfd^feinblic^e Strömung in ^ran!=

rcl.d^ ti>eit übertDog, fö gab e^ bod^ toieber ^iitnpnger ber '33erftänbigung,

aber nur toenige üxigten fic^ mit i^rer "iHteinung an bie öffentüd^'«

feit. 3" t>i«f«tt geprte 3^n 3>arct), ber tt>ä5renb be^ Burenfriegeg

einem Bunbe ^^ranfreic^ä mit S>eutfd;[anb ba^ 'üBort fprad^; bie bei=

bzn großen Stationen toürben 6iib<ifrifa bor ber Unterjochung burc^

Önglanb fd^ü^en fönnen^). 3mmer \piclU ber ©ebanfe l^inein, ba^

bann au<^ %^)>ten für ^ranfreid^ getoonnen tocrben fönnte^). 3n

bicfcm 6inne tankte in '^ariö ba^ ©d^Iagtoort auf: ,^ür ben ^"i^ein

ber ^il, bie !ipt)ramiben für ben 6tra§burger "iöTünfterl" ES fel^Ite

jebod^ toiel, ba% biefe^ 'iprogramm auf bie Sage^orbnung gefegt

toorbcn tüäre. S>ie Stimmung l^atte fid^ aber fo toeit geänbert,

ba% (^nbc '^nnav 1899 ein (Sc^utfd^iff ber beutfd^en Kriegsmarine

im algerif<^en §afen Oran anlegen fonnte unb 3uborfommenb auf=

genommen tourbe. 'iybfc^rieSenb ift 3u fagen, ba^ in ben breiten

iSd^td^ten beS ' fran3öfifc^^n ^olfeg nad^ bem (Sd^tage bon ^afd^oba

^) „La conquete de TiVfrique" <S. 233.

2) Sug^nc Slubin fagt in bctr Einleitung feines 23u4>C6: ,,Les Aiiglais aux Indes"

C^Paciö 1899): „Apres Toccupation anglaise, un rapprochcmeut opportun avec rAllcmagne

pouvait pcut-etre encore sauver la position diminuöe de la France en figypte; la senti-

mentalit^ nationale ne l'a point pemiis" . . . „Une politique sentimentale est mauvaise

comme toutes les politiquos absolues. C'cat la politique de revanche contre rAUemagne

qui, en concentrant notre attention et nos forces sur notre frontiere de l'Est, a donn6

rfigypte k l'Angleterre."
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bie Abneigung gegen (Snglanb bie gegen baS S>eutfd^e SReic^ iibertDog.

3n einer ^lut Don Sudlern unb (Schriften tarn biefe ©timmung 3um
'^v^brud.

S)en ^ransofen tt>ar e§ in i^rem Hngemad^ ein Sroft, ba% fid^

gegen (Brü)c beS ^al^rl^unbertS il^r ^oloniatreid^ ftattfid^ runbete. S>ie

^läd^enauSbe^nnng ^at nic^t t>iel 3u bebeitten, ba in bcn elf ^il-
Honen Öuabratfilontetem il^reS ^oFonialreid^eS aud^ bie SSJüfte ©al^ara

ftedft. 5m ganzen toav baS ©ebiet 1908 ^toansigmal fo gro^ toie

baS ^Ilutterlanb; bie 9^e])u6Ii! bcfay at)o nac^ (£nglanb unb ^luf^»

lanb ben größten überfeeifc^cn ^efi^, bcr — in bcn t>crfc^iebencn

(Erbteilen — -'iS ^Hirfionen (£inü)or;ner in [ic^ fd^to^. S)er tr)irt[c^ft=

lic^e "illuffc^tDung biefer Cdnbergebietc toar bemer!en§U)ert. 5m "ßcit'

räume öon 1895 bi§ 1899 beti'ug bie jä^rlic^e ^lugfuf;r anS ^vanU
reid^ nac^ bcn Kolonien im 3>urcr)fc^nitt 379,7 Millionen ^raufen,

bie einful^r 410,3 SOXiiaonen, im 3aF)rfünft 1905 biä 1909 ftiegcn

bie 3if[ern auf 574,8 unb 653,9 92Iiirionen. 3>abei ift QXrgicr nic^l

mltgered^net, baS unB ^ranfreid^ 1909 bereite für 397,1 '32TirrtDnen

^raufen besog unb bortl^in für 272 Millionen auSfül^rtc.

S)ic SRepubli! f}ai alfo in ^rantteic^ toollbrac^t, tocS toeber ben

SBourbonen nt>d^ 9X(tpoIeon I. gelungen mar. S>te ^ei^auptung, bk
^ran3o[en f)ätten nid;t bie ^äf){gfeit, überfecifc^e ©ebiete 3u ber=

toalten, lä^t \id) nid^t aufrechterhalten. S)ie 'Station ioar immer 3U

Opfern bereit, unb tocnn fid^ auc^ unter ber *5HepubIif S^id)^n be«

93crfaII§ einfteHten, fo \)ahcn bcren freie (ginrid^tungen bod^ bie 0elb«

ftdnbigfeit enttoicfelt, toefd^e ben Eroberern unb ^efieblern Don Äofonien

unentbel^rlid^ finb.

S)ie (Erfolge ber britifc^en ^ i \ txt

m <£nbc beS ^^j^rl^unbertö toar (Snglanb toieber bie crobernbe

SHad^t, bie eg bi5 3ur 'JTiebertoerfung *2IapoIeonS I. getoefen. S)ie

^efe^ung %t)ptenS 1882 irar ber erfte ©riff, bem 3al^rreid^e anbere

folgten. $?ibera[e unb !onferbatii>e ^Regierungen beteiligten fld^ ab'

toed^felnb, toenn aud^ nid^t mit gleid^er Äraft, an ber %beit. S>er

alte Olobftone fam baburd^ in 555iberfprud^ 3ü>ifd^en feinen (Brunb*
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[ä^cn unb btn notti>enbigcn Säten: ban 3^^^ 3^ S^it beteuerte er,

^gt)pten tDcrbe ben ^erfprec^ungen SnglanbS gemä§ früher ober

fpäter geräumt tt>erben. ^5er aud), rnenn er am '5^uber ti>ar, blieb

aüeS beim alten. •3Xoc^ 1893 gab er bünbige "^öerfic^erungen, inbem

er [agte; „5c^ tann lebiglid^ meiner aftgemeinen 91Teinung '^uSbrucf

geben, bü% bie Offupation %t)pteng bie Hberna^me bon 0(^tDierig=

feiten unb 2a]ten bebeutet, ba^ eine bauernbe ^efe^ung unserer trabi=

ttonellen 'ipolitif tDiber[preci^en toürbe unb ba% [ie fic^ nic^t mit Sreu

unb ©tauben gegenüber ber [ouberdnen W.ad)t bereinigen lie^e, tDeif

[ic bcn ©efe^en (SuropaS 3uti>iber toäre." S[Bar biefe ^u^aqe auf=

ridfitig gemeint? 5)ag '^ti)oS ti>ar bered^nct für bie ifim anpngen=

bcn 9labifalen, toie ühtvl^aupt für bie naiben ©emüter; inbeffen ge=

nügtc eS ben ^iffenben unter feinen 2anbg[euten, ba^ ©labftone

feine 3^rift für bie 9^äumung bc2 'SXirfanbeg angab. 5n feinem Snnern

lag ber ^^riebenSfreunb unb gläubige (Si^rift ftets mit bem 'Be=

l^errfd^er be§ SKcItreid^eg im Streite: inbeffen fiegte in il^m regelmäßig

ber praftifd^e 'Staatsmann.

S)iefeg moralifc^e unb politifd^ ©pinnengetbebe ^cvxi% unter ber

feften ^anb 6aliSburt)g, .beffen britteg ^Hinifterium Gnglanb 3U bcn

größten (Erfolgen berr>atf. ©r unb (£^amberlain ergänsten fic^ bor=

trefflic^. ©c^ers^aft fönnte auf fie baS ^tlb in bcn „g^liegenbcn

blättern" besogen toerben, auf bem bie §au§frau il^rem ©aft eine

herbe ^i^rbeitSfrau mit ber ^emerfung seigt: „5>ie ^agb ^ab' id)

3um ©robfeiru*' (X^mberlain mußte in bie euglifc^e *2luglanbgpolitif

ni4t erft 'iRücffid^tSlofigfeit j^ineintragen, bcnn bie "^ugrottung ber

fran3öfifd^cn ^iffionen in Hganba, tbie bie brutale '^Bel^anblung 'Por-

tugals \anbcn fd^on bor feinem (Eintritt inS "^mt ^tatt S>agegen trug

bie ^ül^rung t)er S^afd^oba^'^lngelegenl^eit feine 'SItarfe. (Er red)nete

mit ber Satfad^e, ba^, toä^renb g^ranfreic^ fic^. g^gen 5>eutfc^lanb

mit (Sr3 pan3erte, feine Mften unb Kolonien gegen ©roßbritauuien

ni^t berteibigt tberben fonnten. *2lnf ber Uneinigfeit ber 3a>ei großen

^ulturnationen beS ^'e\tlanbc8 toaren bie 6iege beS englifc^en 3m=
perialiSmuö aufgebaut.

3>a8 britifc^e 9veic5 in Dftafrifa toar inbeffen fo lange nid^t ah=

gerunbet, alS ba^ '^Burenbolf frei unb bie beutfd^en Kolonien nid^t

erobert toaren. S>ie '^cxtxciunQ ber '^Burenrepublifen toar ba^ etgenfte

^erf (El^mberlainS, bod^ tburbe bie biplomatifcbe "iöorbercitung bon

^liSburt) beforgt. (ES tbar nämlid^ nottbenbig, früher, noc^ bor bem

15 tJciebjiing, S>ü3 3«'t'^t«t ^«5 gmpecidi^nui-:-. I 225
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Schlage gegen bie Citren, [id^ tx]t mit bcn brei ©ro^mäc^ten oug=

einanber3u[e^cn, bie ftörenb ba3tDi[c^ntreten tonnten. (£g tcirb nod)

3U cv^ä\){cn [ein, ti>ie 5)eut[c^Ianb burd^ bcn 1898 ü&er bie porhi»

giefifd^en ^efi^ungen ge[d)Io[)'€nen "i^ertrag t>on bcn 'Suren abgc=

3ogen tDurbe. 5m '^al)vc barauf [e^te [ic^ (Großbritannien aud) mit

e^ranfreid^ unb mit 9^uß[anb auSeinanber. 5>iefem '^tocdc biente baß

mit ^ranfreid^ am 21. '2Ilär3 1899 getroffene "^üvfommcn über bie

Seitung 5Hfri!ag, bei ber bie 'iRe:pubIif i>err;ä[tnigmäßig gut abfd^nitt.

Unmittelbar barauf, am 28. 'ütprif 1899, folgte ber 'iBertrag mit 9vub=

lanb, ber bie (Sinfl'ußgebiete in (l\)ina feftfe^te: bie "^Illanbfd^urei für

baS 3örenreid^, bcn 'i^angtfefiang für bie Griten ((Seite 153). öng=

lanb l^atte l^ier eine offene ^anb, natürüd^ auf Soften eineS S>ritten.

3)ie ©roßmut lol^nte fid^ aber, ba bie Oolbfelber ber 6übafrifanifd^en

SRc:pubIif bcn ^reiS toert toaren. "JUS büß 5^f)rr;unbert 3ur 'Jlüfte

ging, üxiren bie brei ©roßmäc^te 5>eutfd;Ianb, ^ranfrcid^ unb 'iRuß=

lanb nic^t übel <ibgefunben, jc^t famen bie "Suren an bie 9leiE)e.
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X. ©cutfcfjlanb am (Snbc bc8 19. 3al)r^unbcrt8

^avq genug toar, inbeffen bie .'ilöeltmäc^tc in 'illfrÜa unb ^fien

tüftig 5ugriffen, bic t>on bm 5)eut[c^en cingebrad^te ©rnte. 3n ben

Oa^ren 3ü)i[ci^en ber (Sriocrbung 3)eutfci^=0[tafnfag 1885 unb ^iau"

tfd^oug 1897 fanb feine 32te]^rung beS beutfd^en ^otonialbefi^eg ftatt,

mogegen fetbft ^ranfreid^S [infenbe 2Hac^t [ic^ über bie Oebiete am
^Xiger unb ^ongo toie in ^Utabagaäfar ausbreitete. (Bleid^ bem unge»

Tenfen 'iRiefen beg 2Härd;eng tou^te 5)eutfc^ranb t»on [einer Gtärfe

feinen redeten ©ebraud^ 5u mad^en. 5)ag 2ob ber ^riebfertigfeit tr>ar

oerbient, aber fein (Er[a^ für ben öntgang bei ber Seilung ber ^eft.

^iJ)iefe ©elbftbefd^eibung ^tanb in umgefel^rtem '33erl^ältniffe 3u ber

überrafd^enben tDirtfd^aftlid^en (Entfaltung ber Station. '23ieneic^t aber

toar gerabe foId^eS '^a<^§ium bie ^aupturfad^e, tDzS^alh fein 3ti)ingen=

beS ^ebürfnig nad^ überfeeifd^em (Srtoerb beftanb. ^^anben bod^ 2^t=

traft, (Srfinbungggeift, toie ba2 ^iUngebot t>on fleißigen Rauben 93ertDen=

bung in ber ^eimat. Sie "iUuStDanberung über ©ee [auf: fie erretd)te

1881 ben ©ipfef mit 221000 köpfen, fd^äxinfte bann me^rfad;, er^ob

fic^ 1891 nod^ einmal auf 120 000, fanf jebod^ big 1897 unter 30000

unb l^ielt fid^ längere 3^^^^ (i^f biefer befd^eibenen ^ö^e. ^yür bic innere

%aft ber 'Station eine "^o^Itat, für bie ©eltung über 6ee aber eine

8c^idffalgfügung, ba bie '^luSüxinberung gerabe t>on bem ßcitpunfte

an 3urüdging, in bem alle SJTationen (^uropaS Don bem ©ränge nac^

"^ugbel^nung erfaßt tourben.
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Unter atfen £änbern \inb in bie[cm 32il^'^iif" «^öS S)cutfd^c 9lcid)

unb bic Söereinigtcn Btaatcn tDirtfd^afttid^ am !räftig[tcn fortgcfd^ritten.

3n ber Snbuftiie l^atte 5)eut[d)fanb ühzvaU bort, too ^Biffenfä^aft unb

Sed^nif bic "^Bcgc toicfen, bie ^orl^anb. *2Iud^ in ben *3Ha[[cnartife[n

ftrebtc eS [tatttid^ in bie §öl^e, fam aber l^ierin *2torbamerifa nid^t überall

gfcid^. S)a bie ^dufung t)on 3iff^^ ^^^'^ erbrücft alS betel^rt, [o feien

nur toenige angefül^rt, tDobei bie (^etoinnung t>on (£i[en unb ^ol^Ic

a[0 "SITü^ftab bienen mag. ßnglanb iDurbe t)om S)eut[(^en ^leid^ in

fräftigen 6priingen erreid^t unb überl^olt. 3n bem ^iettefial^rl^unbeTt

i)or bem StÖeMriege ftieg bie '^robuftion t)on SHol^eifen in S)eatt[d^=

fanb t»on 4 ^aiiltionen auf 17,8 ^lilUonen, alfo um 344 'iprosent, in

(Suglanb Don 7,7 auf 9 "3Hirrionen Sonnen, blo^ um 17 'iprosent.

^cnfeitß beg ^anafS trat atfo, ti>enrt man bie 3unal^me ber ^ebölferung

in ^etrad^t sielet, ©tilfftanb ein, in S)eutfcl^Ianb mädf)tigcr "üluffc^toung.

SJTur toenig günftiger toar für (Snglanb bas '33er]^ältnig b^i ber g^örberung

t)on ^ol^fe. ©ie ^ob fid^ in S)eutfd^ranb im felben B^tlraum i>on 76,2

auf 255,8 SHinionen Sonnen, alfo um 240 '^to^tnt, in (Englanb auf

264 'intinionen, im gan3en um 60,7 '^ro3ent. S)ie *23ereinigten Staaten

l^aben inbeffen aud^ bie ©eutfd^en mit beftügerter (Eile überl^otf. 5>ie)c

jtoei 2dnber toaren 1870 in ber ^ol^fenförberung mit runb 34 SHillionen

Sonnen nod^ auf gteid^er §öl^e geftanben; in ber Union aber toar bas^

©teigen fo rafd^, ba% fd^on am Snbe beS Salir^unbertg 5^er bo^pett

fooiel ^ol^Ie getoonnen tourbe alS in S>eutfd^Ianb.

5n ber ^abrifginb,uftrie fallen fic^ bie Griten i)on ben ^eutfc^en

bebrängt, nid)t bro§ auf fremben, aud^ auf bzn einl^eimifd^en 3Kärftcn.

3um erftenmal tourbe bieg burd^ bie 1885 öom englifd^en '^rlament

Oeranftattcte Hnterfud^ung umfaffenb feftgefteltt. 5)ie S)eutfc^en loaren

bamalS fd^on gefäl^rlid^e ^onfurrenten, toobci bie einöemommenen 3n=

buftrieflen geftel^en mupen, ba% bie beutfd^e StÖare billiger toar, bafs

bic beutfd^en g^abrifanten fid^ bem (Bcfd^made bcß ^äuferS getoanbl

anfc^miegtcn, todi^renb ber (Engtänber bei bm übernommenen "SITuftern

unb "SHoberfcn ftef)enb[ieb. 6)>rad^fenntnig, Hnermüblic^feit, 0d^mieg=

famfcit iDaren bie SBorjüge ber bcutfd^cn ©efd^dftSreifcnben.

"JUnberä ^tanb eg auf bem ^chicte bc^ ©cel^anberg. ^ier toar

bie (Enttoirfrung im großen bie, ba'^ ©ngtanb auf ber alten §öl^e blieb,

bie ©eutfc^en fid^ banchen fräftig in bie ^öl^e redeten, bie Söereinigten

<5taatcn bagcgen ermatteten. 3m 'j}ai)rz 1871 Itanb ber ^i^u^enl^anbet

beg 5>eutfc^en IReid^eg erft an vierter <5tcITe, eS überflügelte aber gegen
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Snbc beg ^ö^r^unbertg bie Union e6en[o toie ^ranfreid^ unb trat

[omit unmittefbar l^inter Sngtanb. 5)ag erteilt au2 einem ^licf auf

bie (Enttoicffung ber ^anbelSfrotten. 5)ie Sonnen3al5I her 5?auf=

fal^rer ber '^Belt ftieg t>on 1870 big 1897 im ganjen um 138 ^rD3ent.

*3Tun hel^aupiete [id^ ©nglanb e^rent>otr, ba eä mit ber Steigerung Don

185 '^rosent bcn 5)urcl^[d;nitt überftieg. ©eutfd^fanb aber f)ob )id)

um 256 '^ro5ent, in ^ranfreic^ betrug bie Steigerung nur 100 "^rosent,

in ber "Union enblic^ ti>ar eine "^bnafime t>on 15 '^rojent 3U öer3cic^nen.

Xlnter biefen ^erpltniffen behauptete (gnglanb [ein ftarfeg ilberge=

tDid)t: toä'l^renb fein inbuftrieUer 93orrang [d^toünb, blieb fein mari=

timer unt>eränbert. S)eutfc^ranb toud^g in bie §ö^e, o^ne fid) jeboc^ im

<5ecf>anber mit bem getoattigen *2Xebenbul^fer meffen ju fönnen. "^ol^l

ftieg bie beutfc^e ^anbelgfrotte t>on 1896 big 1913 t>on 1970000 auf

5 082000 ^ruttoregiftertonnen, atfo um 160 S)3ro3ent. 5>ie entfprec^enben

Biffent in (gngtanb finb 13146000 unb 18 700 000 Sonnen, ©omit

betrug bie Steigerung jenfeitg beg ^anaW nur 40 ^ro3ent. Sro^bcm

aber ftanben blo% 5 082000 beutfc^e ben 18 700 000 englifc^en Sonnen

gegenüber. S>er fontinentale 'JTebenbui^ter blieb alfo nod^ betrdd^ilic^

3urüdf, (£ng[anb üxir unbeftritten bie erfte Seemacht ber '^Öett.

3n bcn 3iff^nt beg "Sluleni^anberg toar ba^ '^ilb für (Engfanb

nic^t gan3 fo günftig. S>ie ©cfamtfumme beg ßjportg aller europäifd^cn

Staaten 3ufammengenommen ftieg bon 1860 big 1897 i>on 29 auf

73 SÖIiraarben "33Xarf, alfo um 150 Spro3ent. StBä^renb nun (gnglanbg

Steigerung fid; im 5)urc^fd^nitt erfiieft, ^ob fi^ ber '^lu^en^anbel

S)eutfd^lanbg in biefem ^dtxaum um 240 '5pro3ent. S)ie Steigerung

ging in ber genannten ©poc^e in S)eutferlaub t»on 21/2 auf 8^/2 ^ÜHilliar»

ben 5Itar!, (gngranb ftanb aber 1897 nod^ immer mit 15 '3HiUiarben

an ber Spi^e. S)ag l^ängt bamit 3ufammen, ba% bie Griten i^re ein=

f)eimifd^e 'iprobuftion möglic^ft auf bie ^ugfu^r eingerichtet bitten,

tDelc^er eine entfpred^enb maffenl^afte (ginful^r, befonberg öon £ebeng=

mittetn, 9lo^ftoffen unb §albfabri!aten gegenüberftanb. (Englanb ift, um
biefen ^reiglauf nid^t 3U ftören, beim ^rei^anbel geblieben.

5)ag ©efamtergebnig toar atfo, ba% bie ©ngränber mit i^rer 5n=

buftrie nic^t me^r ben ,'2öeltmarft bel^errfd^ten, ba^ aber il^re §anbe[g=

ffottc nad) tote Oor für bie Seefrad^ten ma^gebenb btieb. 5)ieg [entere

toar befonberg im 'iöerfe^r mit '^Imerifa ber ^all, toäl^renb bie beutfc^en

^äfen fid^ Oon bzn Griten unabpngig ma(i)ten. g^rül^er r;atten fie

and) in bcn beutfc^en §anfeftäbten bie ^or^errfc^aft, allgemac^ ü)urben
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bie leiteten bod) Ferren im eigenen ^aufe. Hamburg tft bafür büS beftc

Scifpiel. 5m Qd\)vc 1872 [tanb ber britifd^e ^anbel bajcfbft no^ an ber

©pi^e, bic englifd^en ©d^iffe entJ^icften 55 'ipro5ent beS ^u^raumciS

fämtlid^er anlegcnben ^ar;r3Ciige, bie beut^d^cn ©d^iffe nur 32 '^rosent.

3)aä 93er]^ä[tnig feierte [id^ bann um, ber britifd^e 'ülnteil tDör 1903

auf 35 Spro5ent gefunfen, ber bcut[c^e au] 54 gefticgen. 5)ie (Englänber

iDaren nid^t mcl^r toie frül^er bie ^auptfräc^ter für btn beutfc^en SQ>aren=

öerfcl^r, baß ©efd^äft tixirb 3um großen Seite i>on btn beutfd^en 'iReebern

betrieben. 5>ie [enteren traten felbft mit bzn Cänbern über 6ec in ftei»

genben ^crfel^r. Wol)l l^at fid^ ber §anbe[ ber ©eutfd^en mit Snglanb

t>on 1872 hiß 1902 t>erbo))pert, aber ber mit ben au^ereuropäifd^en

§äfen berfünffad^t. (5[eid^3eitig tDurbc ber beutfd^e SReeber i>ie[fad^

ber "^^ermittler 5tDifd^en ben ^äfen britter Staaten, 3umal im ^^crfonen=

t>erte]^r, ba bie neuen beutfd^en ©d^neltbampfer bie alten cnglifd^en

,'ipaffagierfd^iffe an ^ittigfeit unb '^BequemÜd^feit übertrafen. 5>er ^ritc

fa]^ fid5 überalf bebrängt, minbefteng im ©efd^äftggetoinn beeinträd^tigt.

*5lug biefen Hmftdnben ergab fid^ bie '23erf^iebenl^eit bcß ^er=

prtniffeg (Englanbg 3u ben Söereinigten €>taaicn unb 3U 2)eutfd;[anb.

^t l)bi)cv bie S>lug= unb bie ©infu^r ber '53ercinigten €>taatcn ftieg unb

je bürftiger fid^ il^re ^anbelgfrotte enttoidelte, befto beffcre (äefd^äfte

mad^ten bic britifd^en 'iRecbcr. 5)iefe toaren in ben amerifanifd^en

§äfen unentbe^rlid^ unb tourben bie ^örberer ber ^reunbfd^aft 3tDi=

fd^en ben 3tDei angclfäd^fifd^en Staaten. S)er 5>eutfd)e bagegen traf

bie (Eigenliebe beg (EngränberS, inbem er beffen ©ecl^errfc^aft bebrol^te,

an ber empfinbUd^ften ©telte. '^[ejanber t>on 'ipcc3 mac^t bie 3Utreffeni)e

*58emerfung, ba% bie ^onfurren3 einer fremben Snbuftrie burd^ 8d^u^=

3Ö[re befämpft toerben fann, beren Sinfül^rung nidf)t n0ttDcnbigcrü>eife

ben ^rieben ftören mu^; bagegen [ä§t fid^ ber aufftrebcnbe ^anbel eineg

anbcren ©taateS blo^ burd^ ^ricg au^er SQ5cttbetDcrb fe^en. ^ur mit

(S>etoült fonnten bie beutfd^en ^auffa^rer unb 'iperfonenbampfer bom
Speere Pertrieben toerbcn. -^ur burd^ ^rieg tDar bie ©eef^errfd^aft

ßngfanbä 3u berteibigen unb 3U befeftigen. 5>ie *vllufred^terF)a[tung beß

'üBeltfriebengi toar für bie S)cutfd^en ^ebürfniS unb ©ctoinn, bic briti=

fc^en ^aufteute bagegen fallen bei beffen ^ortbauer i^r HbcrgciDic^t

fc^toinben.

S)er beutfc^e 9XationaIftaat ^ieft alfo toollftänbig, toag bic 5)cut=

fd^en fid^ bei feiner Segrünbung Ppn il^m Perfprod^en Ratten. S)ie

^anfa tiwr 3ufammcngebroc^en, loetr baß 3erfartenbe 'Keid^ il^r im
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16. f^al)V^unbcrt feinen '^M'i)ali gegen ßngtanb, ^äncmad nnb Gd)\x>c=

ben geü>äl^ren fonnte, [obann, toeit ^aifer ^arl V. [ic^ aud) beg^Ib nic^t

3U einer '3In[trengung auffd^toang, toeif bie t>on il^m hc\)cvv\d)Un ^lieber»

[anbe auS bem 0infen ber ^anfa 'iöorteir sogen. 3m 19. ^a^xl)unt)crt

bügegen [fatterte bie g^al^ne be§ toieberl^crgeftetlten 9^eid^C!^ [tofs über

ben "SHecrcn, ber „gemeine beutfd^e Kaufmann" feierte feine ruI^mboHe

'Jluferftel^ung.

"^äl^renb aber alle ^raft ber beutfd^en 'Station in SQ5erfen ber

Snbuftrie, bea ^anbers, ber Sed^nif angefpannt tixir, fd^ien i^r poIi=

tifd^cr ©eniug 3U erlal^men. 6eit bem 'iH.üdtritte '^'i^mavd^ ftanb feine

übertDüftigenbe '^erfönfid^feit mel^r ben 6taatggefd^äftcn öor, in auf«

faltenbem ©egenfa^ 3u ben "^Bar^nbred^ern auf allen Oebieten ber

'23ort£>toirtfd^aft. 'xül^nlid^ Tiefen bie /ikrcinigtcn Staaten big ju il^rer

toirtfc^aftüc^cn Sättigung, alfo biS cttoa 1890, bie äußere 'ipolitif auf

fid^ berufen; aud^ Sngtanb Fjiett fid^ Don 1815 bi§> 5u ben Sagen be§

SmperiafiSmuS bon ben politifdfjen '^eltf^änbetn möglid^ft fem unb

toar üortoiegenb mit ber 'iöerme^rung feinet 9^eid^tumg befd^äftigt.

So tarn e§,bü% um bie'SÖenbc be§ 5<il^rl^unbertg in5)eutfc^lanbbie

fürftlid^en ^aufteute, bie ©d^öpfer ber Snbufti'ie, bie genialen Sec^nifer

unb ^anfj^crren bie^ü^rung ber'3Xation übernal^men, toogegen bon ben

Staatsmännern toeltpolitifc^e *^nftö^e nic^t ausgegangen finb. ^11=

gemein toax bdbei bie ^mpfinbung, ba^ bie*2Xation 3ur Entfaltung if)rer

toirtfc^aftlid^en Gräfte ber (Erl^aUung beg^riebeng bebürfe, unbbiefe£e»

ben&bebingungtDurbeil^r auc^ burd^bie äußere ^olitif getoä^rleiftet. Hm*
gefeiert fpannte ba^ englifd^e S^olt, ba eg ben öfonomifd^en ^öl^epunft

fid^tbar überfd^ritten l^atte, feit 1885 aUe'^Xeröen in einer mäd^tig aug=

greifenben '^olitif an. ^en^eitS' beg ^analg tritt eine [tattlidfie ''Xei^e t>on

"SHel^rem beg 9veid^eg auf, t>on '31lännern, bie bie eroberten 2änber aud^ 3U

beitDalten berftanben. ^ehen Saligburt) unb (Ei^amberlain ftel^en ^^l^o«

beß unb "33aring=£romer, £orb (£ur3on in Snbien, "JUirner in i^aplanb,

£orb 22tinto in ^anaba, toeld^e bie feftgcfügte "ip^^i^anj beg 5mperialig=

mug bitben. ^nberg in S)cutfd^[anb. ^id^t ba% eg bem beutfd^en^

^olfc an fähigen köpfen in ber inneren "^ertoültung gefehlt l)atief

feine Begabung fprad^ fic^ jeboc^ am ftärfften in ben Kapitänen ber

Snbuftrie unb ber Sed^nif, in SÖJerner unb ©eorg bon Sicmeng, in

^rupp unb ßeppelin, ebenso in ben Sd^öpfem ber großen Sc^iffa^rtg-

finieu aug.
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X. S>cut}4>lanb am Gnbc bcs 19. OöMMin^^J^tö

i e e r ft e n 5 ( o 1 1 c n t) o v ( a g e n (18 9 7—18 9.8)

it bcin inbuftricllen .'üBad^Stum unb bcr jteigcnben öecgcttung

5)eutfdP)[anbö ftanb bcr ffäglid^e 6tanb ber beutfd^ert ^rieggmanne in

grellem '^iberfprud^. S)e0 5)eut[d^en ^leid^eS '^uBen^anbel trat nadf

bcm (SnglanbS an bie 3tDcite ©teile, bie Sonnen3af)[ feiner 5?riegS[ci^i[fe

aber tourbe 1897 aud^ t>on ^yranfreid^, ^lußlanb, ^orbamerifa unb

Stallen übertroffen; in biefeni "^Belang bc^anb \id) 'S'eutfd^fanb alfo crft

an fed^fter ©teile, ©eine ^ieggmarine befa^ in bcm genannten 3af)re

nur 270 000 Sonnen mit 24200 52Tann ^efa^ung, toä^renb ßngtanb

über 1320000 Sonnen mit 97 000 ^lann berfügte. ^^Hlfo eine i)ier=

biä fünffache llberlegenl^eit (BroBbritannienä. 5>ie 3^ran5ofen ti>aren

ben S)eutfcf)en breifacb überlegen, bie 'Muffen um ba^ "iHnbert^arbfad^c.

S)ie)eä ^Hi^Oerl^ättnig ii>ar auf bie 5)auer unerträglich. Unter ber

'^Harinebcrtöaltung ber (generale ©tofd^ unb (iapvi'oi ü>äl;renb ber 9^e=

gierung ^ill;elm§ I. fd^lief bie beutfd^e "SHarine einen S)ornrögd^en=

[c^laf, toag nid^t bloß burc^ bie Xlnluft beg 'iReid^gtageg, fic^ auf größere

'33etDilligungen ein3ulaffen, l^erborgerufen tourbe, fonbem baburd^, ba%
'

<£apribi feiner ung befannten S)enfrid^tung gcmäg fid; nur borfic^tig

auf ^olonialericerb unb ^lottenbau einlaffen mod^te: ba^ tourbe, fo

meinte er bebäc^tig, ber <£nttoidlung ber 2anbmad^t '^inberlid^ fein. (Eo

ioar ©runbfa^, lebig[i(^ für bie ^erteibigung ber beutfd^en i^üften 3U

forgen. demgegenüber 3eigte Slöill^clm IL fd^pn alS '^rin3 lebhafte

Seilnal)mc an bem '^öad^gtum ber 5?rieggflotte, alS ^aifer übernal;m

er fogar perfönlid^ beren Leitung, unter ^^luf]^ebung ber Stellung eine§

(£t)efÖ bcr \Ubmiralität. ©eitbem tooren bie ©efd^äfte fo georbnet, ba%

ber ^aifcr aud^ ber ©adf)e nad; ber leitenbe '^bmiral toar, toäl^renb

ber jetoeilige ©taatsfefrctär ber 9\eid^Smarine blog bie "iöertDaltungs»

gefc^äfte beforgte. ©o blieb eä unter ben 3ti>ei erften ©taatgfefretären,

ben '^bmiralen ^eusner unb ^ollmann, biS Sirpi^ auf bie 'Bd)auhüi)ne

trat.

S)ie 'iöergroßerung ber 52Tarine fonnte ab<:r lange nid^t burd^gefe^t

toerben, ba im '^leid^^tage feine ^^llel^rbcit bafür t)orl^anbcn toar. ^ol)i

raffte fid^ bie 'iRegierung 1897 3U einer '23orlage auf, beren mäßige

^^orberungen auf ©e^ör b^offen liegen. 3>ie 2inienfd^iffe follten stoar

nid)t Oerme^rt toerben, nur ber überfeeifd^e 5>ien)t tourbe bebac^t, für
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bßffen 3ü>ecfe bcr 'Neubau Don jtoei 'ijJanserfreusern unb einer Tllnsal;!

bon 3^or)>cboboDten beftimmt taar. Söergebeng aber [tertte bie ^Regierung

ber Söolfßüertretung t)or, ba^ 5)eutfd^Ianb nic^t me^r im[tanbe ü>ar,

feinen reid^ enttoicfeften 6ee^anber aud^ nur gegen ^teinftaaten ju

fd^ü^en. ^Xad) bem nocf) immer gettenben g^tottenpfan t)on 1873 toarcn

3um 6d^u^c bes ^anbefö 32 ^reußer für nottoenbig befunben toorben,

je^t aber Verfügte man nur über 22 berartige ©c^iffe. S)a fid^ nun

in Oftafien feit einiger 3^i^ ^i^ beutfd^eä ©efd^toaber beraub, toar für

bie zbtn im Oange befinblid^e ^lorfabe ^retag burd^ bie ©ro^mäd^te

ein ein3igeg Gd^iff frei, toeniger alS bon bcn übrigen *3Hädf)ten aufgeboten

tDurbe. GS ergab fid^ ferner ber "32Ti^ftanb, ba'<ß, alS 5ur felben ^cit bie

3tDcrgrepub[if §aiti gegen einen beutfc^en Kaufmann (Seü>art antoen^

bete, erft nad^ längerer 3^it ^^^ ©d^iff jur Verfügung ftanb. S)iefe:g

loie önbere 'ilrgumente beg <Staatgfe!retär3 SHtarfd^aU begegneten bei

ber "^Ttel^rl^eit beä 'iReid^gtageS tauben Ol^ren. 5)ie ©D5iariften, fad^=

fidlen ©rünben un5ugängrid^, ü>etterten gegen ben "SHititarismug, bieg=

mar ben 3ur 6ee; il^nen traten bie ^reifinnigen bei, unter bencn (Eugen

'iJlid^ter fic^ bei all feiner 6adf)tenntnig nie aug ber Snge ber früheren

beutfd^en ^teinftaaterei erl^eben fonnte; burd^ i^n tourbe baS (5d^[ag=

tDort i>on ben uferfofen ^^[ottenplänen in bie '^Belt gefegt. 5>en ^u2=

fcf)fag gaben bie Herifafen, fo ba% bie 'iöorlage im '32tär5 1897 t)er=

tDorfen tourbe; nur bie *3Xationa[liberaren unb bie ^onfert»atit»en festen

fid) für fie ein. (x'm 0d^auf)>ie[, banac^ angetan, bie ©d^abenfreube

ber fremben '^lationen 3u ertoeden. S>ie Oppofition tDoItte ben i?ai[er

fefbft treffen, beffen toarmeg ^irfen für bie Kriegsflotte bie 3iß^df;eibe

i^reg SÖi^eg ü)ar. 8ie al^nte nic^t, ba^ fie bem unermüblid^en 5err=

fd^er bamit ben Lorbeer beg ^lottengrünberg um bie ©d^tdfe tDanb^).

S>aö llberma^ beg Hnüerftanbg rüttelte bie 'Station toac^. 5)er

Kaifer, "oon ber "STottoenbigfeit größerer Gd^iffgbauten burd^brungen,

fanb, bafj bie 6taatgfefretäre beg ^u^ern unb ber 'JlTarine, ^arfc^att

unb ^olfmann, nid^t bie Männer toaren, um feine '^läne £>or bem
9^eic5gtag einbrudtgbolt 3u Vertreten; ^arfd^alf, t>on Sigmare! unb ben

Konfert)atit>en l^art angefochten, [ie^ fid^ fc^on aug biefem ©runbe nid)t

im *51mtc l^aften. ^n i^rer ötette tourben ^üloto für bag ^uJ3ere,

Sirpiij für bie '31Tarine berufen, ^il^etm II. lub ^ernr>arb t>on

^SürotD 3u fid^ nac^ i^ieC unb eröffnete i^m am 28. 3uni 1897 an

1) d^üx 9?ad>fal)l, „S^aifec 2öilt)dm IL 188S—1915" (53crlin 1913).
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* X. !5)cutfd)Ianb am €ni>c i)C6 19. Satjrljunbcctö *

^orb bcr „^oJ^cn^oirern", er toollc il^m bie Leitung bcr augtDärtigen

"iyngekgenl^citcn übertragen, ©eine Aufgabe, [o fagte er i^tn, loerbe

fein, S»eut[cl^ranb enbgüÜig in bie ^l^n ber '^eItJ>oIitif 3U leiten;

er muffe beS weiteren ba$u mittoirfen, ba^ 9leid^ burd^ ben "^n einer

ftarfen ^btte in bie £age 3U toerfe^en, Gd^iffa^rt unb §anbel, befon»

berg bie bent '22Teerc anvertrauten (Büter, gegen alle (Sefal^ren fieser»

3ufterfen. "^luä eigenfter Hber5eugnng ging ^üloü) barauf ein, tDörauf

er, 5unäcl^ft proDiforifd^ mit ber Gteltöertretung ^arfd^allg betraut,

am 20. Oftober begfelben ^ä^rc^ jum ©taatgfefretär erlauben tourbe.

Cgttoaä frül^cr, am 15. guni 1897, taurbe Sirpi^ 5um 9!Harinefefretär

ernannt. Gr toar i>on 1895 big 1897 ^efel^lg^aber ber ^reu3erbit)ifion

in Dftafien getoefen. 3)urci^ bie Organifation ber ^rieggflotte tourbe er

bie crfte ©eftalt unter ben )yon ^aifer '^Bif^elm getoä^tten 'iRatgebern.

"^m 30. '3Tot)ember 1897 ging bem '^leid^gtage bie neue ^^I^ottens

borfage 3U. 5)er ^aifer unb Sirpi^ begnügten fic^ nid^t mit ben be=

fc^eibenen 'ßizUn beg abgelel^nten (SnttDurfg. 6ie fajgten ben "^u
einer ftarfen Gd^fad^tflotte ing "^uge. ©elber tourben öerlangt, um
nad^ fed^0 'l}a\)rcn 17 ©d^fad^tfd^iffe bereit l^aben 3u fonnen, bamhcn
bie nottoenbige 3^^!^ ^o^^ ^reu3em für ben SUußlaitbgbienft. "^Tad^

brei 3(i^r^unberten maritimer 6c^tt>äd^e affo baS Smporftreben S)eutfd^«

fanbö 3ur ©eegetoalt. 5)a3U brängte eg angefid^tg beg fteigenben 'iReid^«

tumg ©eutfd^Ianbg unb bei feinem ^raftbetDU^tfein mit elementarer

'SXotmenbigfeit. "^öäre eg aud) unter allen Hmftänben ba3u gefommen,

bie ßnttDicflung tourbe burd^ 5Ö5irr>e[m II. befd^Ieunigt. 5n bem 3"*

fammentoirfen ber ftarfen 'i)5erfönlid^feiten mit ben febenbigen Gräften

ber ^eit i)on3iel^t fid^ ber ©ang ber gefd^id^tUd^en ^reigniffe.

^ei ber Vertretung ber Söorlage fd^Iug VürotD im 'iReic^gtage

ben rid^tigen Son an. 5n feiner (Erftlinggrebe Dom 7. 5>e3ember 1897

fagte er: „S>ie 3ßiten, too ber ©eutfc^e bem einen feiner ^ad^bam
bie ßrbe überlief, bem anberen bag *3Heer unb fic^ felbft ben §immel

referbierte, in bem bie reine ©oftrin thront — biefe ßeiten finb Dor»

über." S)ann ber ^ernfa^: „9Hit einem '^Dorte: toir toollen niemanb

in ben 6d^atten ftelfen, aber toir berfangen aud^ unferen 'ipia^ an ber

Sonne."

3ufan unb 'Slbfid^t arbeiteten 3ufammen, um bie öffentlid^e "iÖteis

nung t>on ber Srtotn>enbigfeit ber ^tottengrünbung 3u über3eugen. ^m
1^. STCobember 1897 tourbe ^iautfd^öu befe^t, toorauf (El^ina am
6. 2Här3 1898 beranla^t tourbe, bag ©ebiet bem 3)eutfd^en 'IReid^e für
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X. ©cutfd)lanb am (Snbc bcs 19. g^MMibcrtö

99 ^ol^re 3U bcrpad^tcn. ^üIotD machte bem 9^cicf)gtage büDon <im

8. g^ebruar 1898 mUtdluriQ nnb fügte ^insu: „SG5o alte ^dc^te 311

t^reni augcn[d^einrid)en '^oridi ]iä) 6tü^punfte in Oftafien gefiebert

f)ahcn, mußten i»ir ba^^zlbe tun, ti>enn toir bort nic^t eine "SHac^t 3tDei=

ien ober öielmel^r brüten 9langeä bleiben trollten." ^iautfd^ou ba^

(Singanggtor 3um c^inefifd^en '^Xbfa^gebiete nennenb, ful^r ber 0taaiS=

fefretar fort: y^O^^nc einen territorialen 0tü^t>unft toürben alle beutfd^en

Ilnternel^mungen in S^ina im testen ^nbe anberen meF)r 3ugute forn»

mcn üIq un2, ol^ne einen fold^en toürben unfere tec^nifd^en unb fom=

mer3ic[ren 5^dfte fic^ 3erfplittern, mit einem '^öorte, toürben beutfc^e

Arbeit unb beutfd^e 5nterrigen3, toie bieg frül^er oft genug ber '^all

toar, für anberer 2tnte ^cEer ben 5)ünger Tiefem, ftatt unferen eigenen

©arten 3U befrud^ten." S)er fräftige 3"9^'^fF> ^^31^ ^i^ frifc^e t5prad()e

beg <3Hini[tcrg fanben allgemeine 3wftimmung im Sanbe: ber ^üluäbtid

in bic '^efttoeite fam aud^ ben g^tottenplänen 3ugute.

5)ie Gtimrrtung, in ber ber *5leic^gtag über bie g^fottenborrage

entfd^ieb, U>ar fomit gan3 üeränbert. S)en ^JHugfd^Iag gab ba^ 3^^^^^^^»

beffcn *3He^rf)eit fic^ biegmai ben ^ationalUberalen unb btn ^onfer»

t)atii>en 3ugeferite. 3n 0^)>ofition ftanben bie 6o3taIbemofraten, bie

g^reifinnigen, eine "^Hnjal;! t>on ^[erifalen 3umal aug 'Sat)em, enblid^

(Srfdffer, 'tpolen unb helfen. S)ag 3^^^^ tDurbe nid^t blo^ burd^

bic in ber 6ad^e liegenben ©rünbe beftimmt, fonbem auc^ burd^ bie

*5lbfid^t, feine Xlnentbel^r[id^feit für eine ^d(i)ßpoütit gi'o^en ©tilg

3u ertoeifen. ^g befeftigte babuvd) feinen ©infTu^ auf bie innere ^t-

gierung unb blieb mitbeftimmenb, big bie SSal^fen Don 1907 eine neue

9leid^gtaggmel^r^eit brad^ten. S)ie ©efber tourben am 28. '^TRärs 1898

mit 212 gegen 139 Stimmen betDilUgt.

^ü(on) unbbie überfeeifc^e ^oHti! 1897—1900

ie 'ipolitif ber ^ugbel^nung tourbe unter ber Rettung be^ neuen

6taatgfefretdrg folgerichtig fortgefe^t. ^üloto, 1849 geboren, toarf fid^

feit feiner ^ugenb mit fold^er Cernbegierbe auf bie l^iftorifd^en 6tubien,

ba^ fein ^ater, 6taatgfefretär unter bem dürften ^igmarrf, bie (£r«

toartung ^egte, feinen So^n bereinft alg "^rofeffor ber ©efd^id^te an
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•:•:• X. S)cutfd)lanb am <Snb c bcs 10. So^ljunbcrts *•

einer Uniüerfität 3u fe^cn. 5nbe[[cn trat biefcr, nad^bem er im Kriege

mit ^ranfreic^ bar bem ^einb gcftanben l^atte, in bzn 5u[ti3bienft,

bann 1876 in bie Diplomatie. "^U^ junger 6efretär bei ber ^ot[d)aft

in ^arig erregte er bie ^ufmerfjamfeit ^yamhdtaS, ber i^n in jcincn

näheren Umgang 50g. SamafS fd^on [al^en Äolfegen '33ü(otDö in iF)m

ben fünftigen 9veid^Sfan3ler. 5m Sia^rc 1888 tourbe er (5e[anbter in

^ufarefi, 1893 beim ^önig 'oon Stauen. Über [ein ftaatgmännifd^eß

'üBirfen F)at er, unter [einen beutfd^en 3citgenof[en barin affein ba=

ftel^enb, einen .9^eci^en[c^aft§berid^t abgelegt unb il^n ber "illlittDert unter»

breitet. 5)enftt)ürbig!eiten jinb 'oon bieten 6taatSmännern gefd^rieben,

aber toä^renb if)reä Cebeng fa[t auönal^mgto^ 5urüdfgef)a[ten toorben,

"^BülotD bagegen i)t ben "^öeg in bie ÖffentUd^feit gegangen. 5>od^ enthält

[ein ^ud) nic^t per[önrid^e ^r[ebni[[e, [onbern \tdlt [ein ^irfen im

3u[ammcn^ang ber '^crtereigni[[c bar; eg i[t eine 'illniDei[ung 3um
^Iier[tänbni[[e bc^ Don if)m Sr[trebten. 5)ag fonnte nur ein "SHann unter»

nehmen, ber bie 6prad^c bel^err[d^t unb [id^er i[t, Sntgrci[ungen t>er=

meiben 3U fönnen. ©er Mippcn gab eg babei genug, er aber toid^

gfüdLÜc^ ber öntl^üUung Don gel^eim3ul^altenben 6taatggc[d)äften außy

toie ber SJJcrretjung frember (Empfinblid^feit. 5)ag toar eine [tarfe ^robe

bor allem [d^ri[t[teUeri[d?ier ^^äi^igfeit.

'^ic in allen ©enftoürbigfeiten, [inb bie (£reigni[[e [0 barge[tcnt,

toic ber '53erfa[[er [ie bom £e[er ge[el^en ix>ün[d^t. (Sr bertneilt gern

bei bem gtüdfUd^ (Srreid^ten, [0 bei ber ©rl^altung bc§ SÖeltfriebeng

unb beim ^au ber Sd^tac^tflotte; bagegen gel^t er über Gc^toäd^ereS,

[0 über bie beut[c^e ^aroffo)>oIitif, '\d)ndi ^intoeg. 3"'r^ 'iBergteic^e

[inb [eine im 5[u[[e ber (£reigni[[c gehaltenen '^zben r)eran3U3ie]^eu,

unb bei bie[er 'iprüfung fällt ba§> Urteil über bie l;i[tori[c^e Srcue beg

53uc^eg gün[tig aug, am gün[tig[ten, too 'Büloto über 5)eut[d^tanbS

ti>clt)>oliti[rf)e 'Aufgaben [prid^t. llnbefriebigenb i[t bie ^egrünbung,

lDcSi)alb er ben 'ijlugbau beg bon Sigmare! j^interlaffenen ^ünbnig=

[t)[iemg unterließ, tpeg^cilb er bie balb bon (Englanb, balb bon 9lu^lanb,

aud) bon '^apan fommenben "^orfd^läge 3ur ^üpfung neuer ^y.l[ian3en

nid)t berüdfic^tigte unb bie €infrei[ung ii)eut[d^lanbg nic^t ber^iixberte.

Seine Haltung beim ^lottenbau gibt übrigen^ ben 'Ma^itab, n>ie toeit er

[ic^ bon [einem l^erborragcnbften ^^llitarbeiter, ^riebrid^ bon 9oI[tein,

becinflu[[en lie^. ^ol)f bertraute er [ic^ bem "^^ate ^ol[teing im Spiele

ber europäi[d^en Kabinette bielfad) an; biefer aber toar, toie toir tDi[[en,

ein ©egner ber flotten» unb ^olonialpolitif: ^ier jebod^ ging ^ülotü
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i/ X. S) c u t f d> 1 a n b am S n b c b c 6 19. 3 a ^ c t> u n b c r t 6 •:•:-

bcn entgcgengcfGljten, 'oon if;m al^ rid^tig crfanntcn ^eg. 3)arin [taub

er 3um 5?aifcr unb 3U Sirpi^, [o 3tDar bag bcr bipfomatij'c^c Seit bcr

l^ter gefcifteteu \Urbcit 3um großen Seif, ber pavlamcntav[id)c gan3 [ein

cigGn|tc£- ^crf i)t. (Sr untcrjcl^icb jid^ bestimmt t)on feinen Vorgängern,,

bic — tüie (Sa))rit)i mit bctDiiBtem 9Tacf)brucf ober toic 5of)cnrol^e in

^Infel^nung an bie 'Vergangenheit — üortoiegenb3^e[tlanbö>politif trieben.

3)arin [tei;! '33ü[on) auf eigenen ^^üß^n nnb i[t ber 6of;n einer neuen

3eit mit i^ren uncnbUd^ gro&cn ©efal^ren.

'^Sei ber (Ertoerbung t>on ^iautfc^ou ging ba^ ^Berliner i^abinctt

in engem ßint>erj'tänbni[j'c mit bem '^eters^burger öor. 5)ie 3^reunb^

[c^aft mit 9^u^tanb ü>ar ein (Srbftücf au8 früherer 3cit, unb biefe^

Kapital toar audj buvd) bie ^ünbigung be§ 9vücft)er[id^crunggöertrageg

(1890) noc^ nid)t aufge3ef)rt. 3u (Sngtanb bagegen toar man \)erbrieB=

Üd) barüber, ba'^ bU 5)eut[cf)en in Oftafien festen ^ug faxten. 3)er

^ITigmut [prad) ans einem Briefe, ben ber 'iprin3 bon 'iOafeg an leine

8(^tDe[ter, bic ^aiferin ^^riebric^, richtete. 5)ie 5^ai[erin=^ittDe 3eigte.

boS ©einreiben "SürotD unb gab il^rem '33rubGr infofern red^t, atS fie

meinte, 5)eutfd^[anb möge fid; mit ber größten 2anbma<i)t begnügen,

bie ^o[oniaI^errfd)aft bagegen bcn Griten übertaffen. S)er ©taat0=

fefretär ertoiberte, (Sngtanb foUte bei feinem geüwltigen überfeeifd^en

^efi^e bcn S)eutfd^en bod^ biefe eine ©rtoerbung nid^t miBgönnen.

(Sr erinnerte bie .^aiferin an ein bibfifd^eS ©teid^nig, ba§ ber ^vopl)ct

"STatl^an in einer bem ^önig 5)a0ib gefiaftenen ßtrafrebe formte, "^tö

ber ^önig bas fd^öne ^eib beg HriaS begehrte unb feinem §arem
einberfeibte, gebraud^te ber ^ropl^et ba^ (Steid^nig bon bem reid^en

*31Tanne, bcr ein ©aftmal^t bereiten tooftte, ^icv$u aber nid^t ein 6tüd'

auö feiner eigenen großen ^ctbc fd^fac^tete, fonbern bem armen ^anne
fein ein3igeg £amm entriß. (IL ^ud^ 6amuel, 12. Kapitel.) SQ3eg^aIb

neibe baS reid^e <£ng[anb bem ii)eutfd>en 9\eid^e bcn bon i^m ertDorbe=

ncn befd^eibenen "^Sefi^? — l'lbrigenö fonnte (Sngtanb baS (5efc^eF)cne

nid^t rüdgängig mad^en, eg erl^ob aber '^roteft, af^ 5)eutfd^[anb, auf

bcn "iöertrüg mit C^ina geftü^t, in ber ^robin3 Sc^antung '^I^or3ug0=

redete für Sifenbal^nbauten ertoarb.

Snbcffen ging biefe ^Hi^l^erfigfeit borüber, toeit ©roßbritannien,.

mit fübafrüanifd^en planen bcfc^äftigt, auf bic 'töerftänbigung mit

5)cutfd^[anb 'ilDert legte. 3)aS berliner .Kabinett toieber übcr3cugte fid)

feit bem ^^Umtsantritt Selcaffe-g, ba% bon bem (Einberner^men mit 3^ranf=

rcid^. feine '^cbc fein fonnte. 3)a^cr bahnte fic^ 1898 bie *^nnä^erung
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5tDtfd;eu ^crün unb £onbün an, tx>as ^aifer SÖ)i[l^e[m bei feinem ^ami=
lienfinn gerne förbcrte. (Eng[anb erreicf)te bamtt bie SfoUcrung ber

"Suren, toa^ alter '^Bett fidf)tbar ü>urbe, alg bcren 5)ränger Secil 9^l^obe5

Berlin befud^te unb am 11. ^Xär5 1899 t>on ^ai[er "^itFielm cf;rent)oIl

emj)fangen tourbe. 3)er Ilm[d)ü>ung toar übcrrafd^enb, ber (Sinbrucf

oinerfreulid;: S>eut[d^Ianb 50g bamit [id^tbar toon ben Suren bie §anD
•ab. 5>afür tourbe "^il^elm IL, ber toegen beg SefegrammS an Krüger

t)on ber englifd^en 'treffe bitter angefeinbet toorben toar, Don ii^r mit

'52lrtigfeitcn überfd;üttet.

^ug biegen Sorfommniffen tourbe bielfad^ gefd^Foffen, 5)eut[d^Ianb

i^titte bon 6eite ^ngfanbS für bie 6d^ti>enfung ein anfel;nlid^eg Entgelt

babongetragen. ßg l)ie'<ß, il^m fei bei ber förmlid^en Seitung Gübafrifag

ber CötDenanteil sugefaften. 5>a3 toar ein Srrtum: fo t>iel Ratten bie

Griten nid^t bieten muffen, ©g fam alferbingS 1898 5U einem t>on bem
"Sotfc^after ^-nv^kn ^aul ^a^fefb tiereinbarten "^Hbfommen 5ti>ifd^en

Berlin unb i?onbon, ba^ fid^ aber nur auf bie ;>ortugiefifd^en Sefi^ungen

in «Sübafrifa be5og unb gan3 artgemein gel^alten ti>ar. 5>er Vertrag

gehörte $n ben gelungenften i^unftftüden ber englifd^en S)ipromatic.

^rg Secil ^i)obc^ 1889 in 6übafrifa bie na<^ i^m genannte .Kolonie

grünbete, ünirbe bzn 'iportugiefen baß toeite ^interlanb ber iF)nen gc»

'i^örigen ^üfte bon '3Ho3ambique cntriffcn (Seite 172); cS blieb if>nen

nur ber ^üftenftrid^ [elbft, baneben Angola am "iHtrantifd^en 03ean.

fjc^t ging ^ngfanb toeiter unb Iie§ fid^ 3U einem Söertrage mit bem
5>eutfd^en 9^eid^e über bie portugiefifd^en Sefi^ungen l^erbei. S>dc^

tDurbe auSgemad^t, bie Seilung folfe nur bann erfolgen, toenn bie

i?iffaboner 'S^egierung jene .gebiete freiloilHg t»er!aufeu VooIIe. ^ür biefen

:^aU tDurben ben S»eutfd^en \>on ber Oftfüfte bie nörblid^en, an 3)eutfd^=

Oftafrifa gren3enben 2anbftrid^e 3ugefprod^en; bie Sriten il^rerfeitS er=

hielten bie 'iJtuüxirtfc^aft auf baß füb[id)e Stüd mit ber ü>ertl>oiren

©ctagoabai. Hbrigeng gaben bie 3ti>ei "^Itäd^te ber portugiefifd^en ^c=
gicrung bie SBerfid^erung, ba% fie i^r nic^t Oeüxirt antun, fonbem baS

Weitere frieblid^er ^Vereinbarung überlaffen tooltten. CEngfanb fd^to^

^ber au^erbcm gteid^3eitig mit 'Portugal einen ©e^eimbertrag, in bem
e§ fic^ 3ur "Serteibigung biefeg 2anbcß gegen "iHngriffe einer britten

"SHad^t ber^^ffid^tcte; biefe ^onbention tourbe fpätcr erneuert, fo ba%

fie 3u Seginn beä SGÖeltfriegeg nod^ gaÜ^). 5)aburc^ ertoedte bie bri=

^) 33gl. bie €rflätung ©rcps im cnglifd)cu Zlntcrfjauö um 3. Sipcil 1912 iiiib bie IPIS

^iviöffcntüditc ©cnfid)rift bes ^üvften Sichnotoffn.
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ttfd^e 2)ipIomatic bm ©c^cin, ba% \ie Portugal gegen S)eutfc^[anb 3u

[c^il^en bereit lüäre; [o bradf)te jie bie englifc^e ©etoatttat toon 1891

in iergc[fcnr;ett. 5>ag "iBerteibigunggbünbnig mit 'iportugat berjd^affte

bm Griten aud^ bcn Vorteil, ba^ [ie toä^renb beS '33urenfncgeä in ber

5)eragoabai SJöaffen unb anbercn i^rieggtoorrat lanbcn unb ing Snnere

beförbcrn fonnten. 5)en S>eut[cf;en aber xdüx burd^ ben Seilungg»

tiertrag toon 1898 ein (Schattenspiel öorgegaufeft. 6ie l)ahm inbeffen

big 3um 50)ertfrieg bamit gered^net, ba% (Snglanb gegebenenfallg bie

portugiefifd^en ^efi^nngen alS Seifunggobjeft bel^anbeln toerbe.

*3Xic^t auf biefem ©ebiete 50g S)eutfd^ranb aug ber engtifc^en

^reunbfd^aft STlu^en, fonbem in anberen Seiten ber (£rbe, unb barin

fag ber "iöorteil beg Söer^ältniffeg. (Eg bot [id) nämlic^ ©elegenl^eit,

ba\ Spaniern bm hinten 9^e[t i^reg ^oloniafbefi^eg im fernen Often,

Me Carolinen unb bie ^arianen, absufaufen. S>er erftt ^erfuc^ biefer

(SrtDerbung toar nod^ Don ^igmard' unternommen iDorben, l^attc jcbod)

fel^lgefd^tagen (©eite 63); nac^ ber ^efiegung 6panicng im Kriege

gegen bie *23ereinigten Staaten lie^ fic^ bie ©ad^e leidster an. ©eitbem

ben ©paniern bie 'ip^itiPPi"^^ entriffen toaren, öertoren bie Carolinen

unb satarianen für bag SÖlutterlanb alten *^ert; eg toäre 3U foftfptetig

getoefen, für bie Srümmer beg atten ^efi^eg eine' eigene ^olonialöer«

maltung 5U belaffen. S)iefe ©ekgenJ^eit tourbe in "iBcrlin rafd^ ergriffen;

5)eutferlaub erbot fid^ 3um ^aufe, 3a^lte 17 saiitlionen ^arf unb er»

5ielt fo bie genannten Sufetgruppen. 5)er Vertrag tourbe am 12. ^c»

bruar 1899 gefc^toffen.

5>a3U fam balb barauf bie (Srtoerbung beg ^auptteileg ber ©amoa=

infeln. ^ür ©eutfd^Ianb eröffnete fid^ fd^on 1880 bie ©elegenJ^eit,

fid^ bie gan3e Snfelgruppe an3ugliebem, ber SReid^gtag fprad^ fid^ aber

bagegen auS. ^alb ^attz man in S)eutfd^ranb ©runb 3ur "^leue; benn

bie (gngtänber unb bie "iJlmerifaner mifd^ten fid^ in bie ©adfie, unb eg

fam 3ur Sinfe^ung einer gemeinfamen ©d^u^^errfc^aft aller brei ^SXdd^te.

S)le ^roteftoren toaren jebod^ unter fid^ uneinig, toag fid^ befonberg

3eigte, atg auf bzn Snfeln mel^rere ein^eimifd^e Sl^ronantodrter auf«

traten, ^a bie beiben angelfdc^fifd^cn 'Stationen 3ufammen^ierten, tour»

ben bie ©eutfd^en 3eitti>eife faft an bie '3D5anb gebrüdft. S)od^ hYad)te

il^nen ber ^urenfrieg ©ntfaftung. ©ngtanb mad^te bzn 3)eutfd^en "^la^,

fo ba% eg am 2. 3)e3ember 1899 3U einem Seifunggbertrage stoifd^en ben

brei ^Häd^ten fam. 3)eutfc^ranb befam bie ^auptgruppe, brei grö&cre

unb elf fleinere Snfetn. '^Imerifa erl^^ett Sutuifa mit einigen fleineren

It? {^tUti juiici, y>iis p.eitoltcc ^04 3inpe(io(;;trui9. 1 24 '



* X. S> c u 1 1 cb l a n b a m S n b c b c 6 10, B a f? r I> u n b c r t 6 *

diianbcn; (^nglanb lic% [ic^ mit einem geringeren "iHnteil, ben Songa=

infein unb 3tDei biö^^r beutfd^en 0atomongin[efn, abfinben. 5)ie neue

bcntfd^e Kolonie jä^Itc blo% 37 000 ^intool^ner, aber ber §afe,n '^pia

i[t einer ber toic^tigften ^ä\cn ber 0üb[ee. ^Ife beutf(^en Snfetn

in ber 6üb[ee 3n[ammengenommen, tonrben bon ettoa einer l^tben

Sniirfion (Sintt>of)nern betooF^nt, toaren atfo im 'Bergieic^ mit bcn toeiten

l'änbergebieten, bic CSngfanb nnb ^ranfreic^ 1890 big 1900 nntertoarfcn,

ein magerer 53iffen. 5n ^^Ifrifa enbüd^ ging 5)eut[c^lanb in biefem

Sai^r^c^nt leer au^ — bem 'iprogramm Sapriöiö entfprec^enb. "^uv

^iantfc^ou tcar eine toid^tigere örtoerbung. 2ie^ man fid) aber nid^t

anf einen "55erg[eic^ mit bcn gtücfüd^eren ^Xebenbul^Iern ein, fo tt>ar

ber ©etoinn nid^t unbeträc^tHä^. ^üloto überfd)<i^te i^n nid^t nnb t>er=

gfid; i^n mit einer ber ^orfpeifen, bie bcn Appetit 5ur ^Hal^Iseit reisen

foflen, an benen bie ruffifd^e ^üd)c befonberg reic^ ift. 5>er ^aifer

aber tonnte für bie geleiftete biplomatifd^c 'iJlrbcit 5)anf nnb erf;ob

"BidotP 1898 in bcn ^rafenftanb.

0a^ 3^(ottengcfc^ Don 1900

ie tDic^tig e§ für ein ^o\t ift, jnr (3ee ftarf sn fein, barübcr

mad^ten bie '^^ölfer beS örbenrunbö gegen (^nbc beg ^al^r^unbertS

einen praftifd^en Ce^rfurg mit. 5>ie ^reigniffe brängten fid;. S^i^i^lt

tDurbe Spanien 1898 bon ber norbamerifanifc^en Union böltig über=

rannt, feine flotte 5erftört, fein ^oloniafbefi^ 3ertrümmert. 3m ^erbft

besfefben ^a^reg erfuhr ^ranfreic^, ba^ gegen bie überlegene engüfd^c

8eemad^t nid^t aufsufommen toar, nnb mußte im ^afd^oba=§anbe[

einen bemütigenben '^M$uq antreten. ^Ib barauf brad^ ber Suren=

frieg au^ nnb begann mit 'iTtieberragen ©roßbritannieng 5U £anbe;

tro^bem fonnte ber ^ampf 1900 bon Sngfanb fortgefe^t unb bem
vSiege 3ugefü]^rt toerben, toeif eö bie ©ee bel^errfd^te unb feine gefamte

^anbmad^t nad^ "iJlfrifa 3u toerfen imftanbe toar. ^a^ ü>ar ein '^^nf(^au=

nngSunterrid^t über bcn ^ert ber 6eegeti>alt, ü)ie er feit ben Kriegen

be^ erften 9Tapofeon nid)t erteilt tborben ü>ar. 3>ie 3)eutfc^en lernen

langfam, aber grünblid^. S)er fpröben SBolfSnatur b^^f ber ^aifer nad).
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^m 23. Ztpumbev 1898 fiel 5u ^an^ig fein ^IBort: „liniere 3"^ii"ft

Hegt auf bem ^CDaffcrl", ein anberea 5U fyimbuvq am 18. Dftober 1899:

„bitter not ift uns eine ^^fotte!" 3)er 1898 gegrünbete ^fottcnöerein

entfaltete unter feinem l'eiter ©enerat Äeim eine umfaffenbe Xätig»

feit, bcr einbrucfit>oüftc Agitator jeboc^ tDor ber Äaifer. dt fjieft

ben \>on i^m eingefabenen -^bgeorbneten förmric^e Vorträge mit ^u^^

grunbefegung bon Biffcnirei^en, auf benen bie ^I^ottenftärfe ber t>er-

fc^iebenen 'JXationen ab3ur€fen toar. Oft toertpie^ er babei auf bie ^üc^r
be2 ^merifaners %U[freb ^Ha^an, bie in biefen 3öf)ren erfcf)ienen unb

ben ^toeis lieferten, toie ftarf bie ©efc^ic^te ber ^Itenfc^^eit burc^

SeegeüKitt beftimmt tDirb,

vio ging, nac^bem ber JylotXenpian bon 1898 angenommen toar,

ein fyi^T barauf bem ^eic^stag eine neue ^orfage 5u, iodd^e für ben

beutfc^en ^^rotienbau masgebenb getDorben ift. ^m biefem HniergniTib

er^ob fic^ in 3tDeimaf fieben ^^ren bas Ärieg5n>€rf3eug, bas }id)

bem engfifc^en innerüc^ ebenbürtig seigen folfte. 3>eT ©runbgebonfe

toar, bag auf bit 3ur ^erteibigung beftimmten Äüftenfa^rseuge SÖer^

3ic^t gefeiftet, bagegen eine 'IJerboppelung ber 3c^[ac^tfIotte Dor=

gefc^fagen tourbe. 5)eutf(^ranb toolhe jebem ,5einbe auf ^o^er 3ee

getoac^fen fein. Tiai) bem jüngit befc^offenen ©efe^ ^atte man bie

iJytotte binnen fec^5 ^a^ren auf 17 3<^rac^tfc^iffe bringen toollen, ber

neue ßnttonrf ging auf 34 «3-<^iffe, bie in«gefamt naif fec^3e^n fyx^rcn

bereitfte^en fotlten. "ßu bieiem S^oKde toaren alljä^rfic^ 3ü>ei neue

'ikin3er auf ^ief 3U fegen. S» toar auf Sber^ofung aller' anbeten

Seemächte auger (Snglanb abgefeiert

5Dir[ig ging, bie St>3ia[bemofratic abgerechnet, bie Tiation auf

bie ©ebanfengdnge ber ^eic^srcgicrung ein. ßine ^ei^e ^riwr*

ragenber ©ele^rtcr, unter i^nen 3<^mo[rer, ^©ogncr, Gering, 3>c[brüif,

erfc^ienen in fo3iarimfc^en ^TJerfammlungen, um in ^cc^fetreben mU
^[itifc^n ©egnem für ben ^y^ottenplan 3u fpre(^en. ^Taftfro^ toar

bie Sprache ber iUIinifter. iBüfoto fagte am 11. ^e3embcr im ^eic^5=

tage, S^eutfcfilanb todre feinen 5tac^bam unbebingt bequemer, toenn

fie auf bicfe5 £anb roie frü^r fo ^erabfe^en fönnten toie ^oc^näfigc

Äaüaliere auf ben befc^eibenen ^usle^rer. ,,3>iefe 3*^^^^ '' ^^ f^^
er fort, „foflen nic^t toieberfe^ren. ^ir tooften nicfjt toieber, um mit

^riebric^ £'ift 3u fprec^en, .^ne<^te ber 5Henfd)^eit toerben." 3m ^cic^
tage fc5mo[3 bie Oppofition 3ufammen, auc^ ein 3^eil ber ,^reifinnigen

ging 3ur 9Kef)rFyeit über. 3)ic Sorfagc erfuhr afterbing« eine jeboc^
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i^r '^Befcn uid^t becinträc^tigcnbe Anbetung. So toar, ba fic^ bie

"2i6[id^t ber 9lcgicrung in crftcr ßinie auf bie *23er[tärhtng ber ©c^Iad^t»

ffotte rid^tete, im Snttourfc nur nebenF)er aud^ für bcn ^üu bon ^reu3em
gcforgt; ber urfprüngfid^e SBorfc^lag ging ba^in, 3tDar aud^ bie "ßalii

ber ^reu3er 3U t>erboppeIn, jeboc^ berart, ba^ bie *3He^rbauten erft

1906 3U beginnen Ratten. 3)iefer "iHuffc^ub toar in ber .SRegierungS^

Dorlage mit ber ^Tlücffic^t auf bie 6teuer[eiftung beg SBolUS begrünbet.

S>er S2Harineaugfd;u§ beS ^^eic^^tageg fanb eg aber untunlich, ing

^fottengefe^ eine ^cftimmung auf3unef)men, bie erft nac^ fec^g Salären

prattifc^ tDerben fonnte; toag fpäter 3U unternef)men toar, baruber Hefe

fid^ feiner3eit beraten unb befd^Ue^en. Sßlit biefer *illbänberung nal^m

bie ^orfgt>ertretung baS ©efe^ am 12. 3uni 1900 in britter 2efung

mit 201 gegen 103 6timmen an, alfo faft mit ^xoeibvittc[rm\)xl^tit

5n einer Hnterrebung '^Bülotog mit Sugen 'iRic^ter, ber biS 3um

6(^Iuffc in ber Oppofition blieb, ftellte ber ©taatgfefretär bem "Slb»

georbneten bor, feine ablel^nenbe Haftung fei fd^on be2\)alb untierftdnb»

Tid^, toeil beutfc^e Geegettung 1848 3uerft t)on feiner, ber bemofrati»

fc^en *^artei geforbert tDorben toar. ^12 "BüfotD il^n beg tDeiteren auf

bie 9Xotmenbigfeit beg 6c^u^eg ber beutfc^en ^orfgtoirtfd^aft 3ur 0ec
^intoieg, meinte ber 9ppofiHongfüF)rer: „Sie mögen red^t ^^ben. 3c^

bin aber 3U alt, id^ fann bie SiBenbung nic^t me^r mitmad^en." (Sine

neue ßeit bvad) f)eran, in ber mit ben ^orurteifen biefer "iUrt enblid^

gebrod^en tourbe.

^it bem "Sau einer ftarfen, beutfd^en ^d^Iad^tflottc tourbe bie

©efc^id^te bc^ 20. ^ai)r'i)uxü>ert2 tDirfunggPoH eingeleitet. S>a3u brdngtc

3ü)ar bie innerfte "iRottoenbigfeit, bennoc^ n>ar ber (Sinbrucf auf beiben

©eiten beg 03eang nic^t tceniger tief. S)ie ^egrunbung ber ^tottenüor»

tage unb bie 'Kebe beg ^ITarinefefretärg Sirpi^ trugen ba3U bei. ©iefer

fagte am 19. ^ebruar 1900 im "^leic^gtag: „SDÖir finb ber *2Infic^t,

ba% bie flotte, tDie fie in ber "iöorrage getoünfc^t toirb, fo ftarf ift,

ba^ fie bie *2Torbfee frei \)ä[t. Unfere ©eegefed^te foften in bie ^orb=

fee toerlegt ti>erben.*' ©amit loar auggefprod^en, ba% S>eutfc^Ianb mdd^tig

genug fein )x>oUte, um bie "Blocfabe feiner Mften nid^t bIo§ burdf;

^ranfreid^, fonbern auc^ burc^ ßngtanb 3U üerl^inbem. ^ebe au5=

fc^fie^Iic^e 6ee^errfd)aft alfo follte gebrochen toerben. ©eutlid^er nod^

brücften fic^ bie ^otiPe ber "iBorfage aug: fie üerfünbigten, ba% au<^

ber feemdd^tigfte ^einb, ber fid^ mit ber erftarften beutfd^en ^fotte

in einen ^rieg einlaffen tourbe, berartige ©efa^ren laufen foffe, ba%
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„feine eigene '2Hacf)t[teUung in ^rage gefteüt todre". 'iHIfo: ber (£infa^

jebeö ^ebenbu^Ierg tocrbe fünftig [o gro^ [ein, t>a^ niemanb S>eutf(^tanb

anjugreifen tixigen toerbe. 'Man \)ai bieä bcn "^ififDgcbanfen genannt,

bcn Sirpi^ ber Nation ti)ie ber übrigen !^elt begreiflich machen tDollte.

Gngfanb toar in biefem 3wf^tttw^tt5^"g^ ^i<^t genannt, an einer anberen

6terre aber a[g "2Ha^ftab für bie beutfc^en 9^üftungen genommen.

60 toenig nun aud^ bie beutfd^e "^Regierung an einen ^^ngriff auf ®ro^=

britannien badete, fo tourben bieGngldnber boc^ mi^geftimmt. Sl^reunbe-

bingte Geel^errfc^aft toür bie ©runbrage für bie ^eft^aüung il^rer^oto»

nien. S>ag ging oud^ aug bem Kriege gegen bie Suren l^ertior, in bcn fie

bamafS bertoicfclt tcaren. 3!)r Imperium aber fonnte, toenn fie mit

©eutfd^ranb in 6treit gerieten, burc^ ben ^au ber beutfd>cn flotte

in ^rage geftellt toerben. (E3 bemdd^tigte fid) ber '^Briten bie Söorftcllung,

bie beutfd^en ©d^iffe tDÜrben gegen fie gebaut, bie Kanonen gegen fie

gegoffen. Sl^r (Brolt btieb toä^renb beS 'iBurenfriegcg unauggefprod^en,

nad^ beffen "ißeenbigung aber brad^ er mit '^Xaturgetoalt ^erüor.

®te Q5agbabba^n

Ieid^3eitig errang bie beutfc^e Diplomatie o^nc mifitärifc^S '2luf«

gebot im na^en Often einen Erfolg, burc^ beu fie fic^ mit einem

©d^tDunge ben '333ertmäd^ten an bie ©eite fe^te. 5)ag ti>ar ber 2olin

ber Umfielt, mit ber bie ^leic^gregierung baß türfifd^e ^i^robfem an=

gefaxt, ber Col^n aud^ ber 3iii>^ffäffigfeit, burc^ bie fie baS '23ertrauen

ber *ipfortc ertoorben ^atte. ^rei^err *3Harfd^arr t>on Sieberftein, nad^

feinem 9^üdttritte bom 6taatgfefretariat jum Sotfd^after in ^onftan»

tinopel ernannt, brad^te erft ^ier feine l^eröorragenben potitifd^en ©oben
5ur ^irfung. Die 2^ätig!eit alS ©taatgfelretär beg ^u^ern ^atte für

il^n, bem toorbem biplomatifd^e ©efd^äfte fremb getoefen toaren, eine

gute ^orfd^ufe gebilbet. "iMm 'iBogporug touc^g er in bie SJ^oHreife

hinein.

^on bem berdnberten 'iBerr^dltniffc ber europdifd^en ^Hdcbte 3ur

Sürfei toar bereite bie 9^ebe (©eite 158). 3n biefem Setracf>t toar eine

förmlid^e 'iKetootution 3U berseid^nen. ^^ufefanb 3ü>ar unb bie Donau»
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monarc^ic blieben [id) im angemeinen gleid^: bie eine S}llad)t mit i^ren

'^Infprüc^en anf bic (2rbfc^aft bee „franfcn ^llanneg", bie anbcrc alg

Söcrtr>a[terin fDn[ert>atit)er llberlieferungen, a\^ ©tü^c ber ©rljaltung

bcr Sürfei. (Siigfanb aber unb ^^ranfreid; machten gegen ba2 (£nbe

beß- 19. Sal^rl^unbertg^ eine 5)re]^nng um 180 ©rab bcg Miti[d}en

i3ori5üntö bnrc^ — bie 3^ran3öfi[c^e 9lepublif gegen i^r eigene^ 3nter=

c[fe, bloß um il^rem ru[[i[c^en Ceitftern 3U folgen, (gnglanb aber, toetl

bic SÖ)erttPirtfci^aft fid) [o ausgeweitet l^atte, ba% ^onftantinopet gcgcn=

über bem 6ue3fanal unb btn oftafiatifd^en "^lugfid^ten an "iBebeutung

3urüdftrat.

trieben b^n politi[d;en unb toirtfd^aftrieben *iHeü)eggrünben bicfe£iHm=

[c^toungg, auf bie immer it>ieber 3urücfge!ommen li>erben mu§, barf aud>

bie Sbeofogie nid;t t>ernad>[äffigt toerben, toelc^e fid; auf bcn eigentlichen

^ITotitoen aufbaute. S)a ba^ Sürfifc^c SReid^ bem ©treben nad^ '^lu^bd)=

nung ber britifc^en 'SITad^t über "^Irabien, *3Hefopotamien unb '^erfien im

SIBcge ftanb, fo fanben bie Sngränbcr, ba^ bie Sürfei ein ^emmnig im

g^ortfd^reiten ber S^^i^U^ition fei. ©an3 im (Segenfa^e ba3U Tratten

totaat^männer toic (Sanning, '-^atmerfton unb S)igraeli in ber Sürfei

ein ^oUtDerf ber europäifd^en ©efittung gegen bie mogfotoitifc^e "iBar^

barei gcfe^en. 2ange lebte ©aUgburi) nod^ in biefer '^^orfteUung, ©lab»

ftonc aber tourbc ber ©c^öpfer ber neuen ^oUrin. (£g baucrtc nid;t

fange unb ^Ubion üxirf fid^ gegenüber ber angeblid^ bem 3crfün ge=

U)eir;ten Sür!ei 3um 'öolfftreder be^ 3orneg beg 'ilöeltgeiftcg auf.

OFinc ^^rage em))fiel^ft eg fid;, im ©trome ber ^iftorifd^en Sntti>id=

hing 3u fteuern; aber oft fteUt fid^ beim (Einfterien ber 'politif auf

bcn ttoraugfid^tUc^en ©ang ber ^eltgefd^id^te ein Srrtum ein. ©e=

ir»ör;nlid) überfd^ä^en bie Sßlenfc^cn ben ^inffu^, bcn bie il^nen Iieb=

gctoorbenen ^bccn aud) in 3ufunft üben toerben. 5)iefer ^e^fgriff

[traft fid; burd) )>oritifc^e ^Xieberfagen. ^etternid^ glaubte, bie ©nt=

toidrung 3)^utfd^tanbg unb Stalienö toerbe fid^ im 6inne feiner Söor=

ftellung t>on ber Legitimität i>on3ie^en. ©labftone toieber liegte bic

1ibcr3eugung, ein 8taat toie bie Sürfci tonne im 3^itarter ber ©clbft«

bcftimmung ber Golfer unb beS 'JTationatigmug b<xS 19. ^a\)vl)unbctt

taum mc^r überleben. 5)ag tDar 3um minbeften ein 5rrtum in ^e=

3ug auf bic ber Surfet noc^ bcfdjiebenen ^chcn^baucv. ^S>a^ bemo="

fratifd^c 'Vorurteil fann cbcnfo ftörenb toirfcn ti>ie jebeg anbcrc. 5>a bie

^Briten aber auS i^rer ©cringfd)ä^ung bcQ D^manifc^en '-Keid^cg fein

^e^l mad^ten, trieben fie bie "iBforte in bie *iltrme S>eutfd^ranbg.
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(£g tag in bcr '3Xatur ber Sad^c, bü% im (Segenfa^ r;ier3u .^aifcr

'JDifl^cIin, feine ^inifter itnb Oenerale bcn «r^artenben 5träftcn in bcr

Sürfei übergroße '^^cad^tung fc^enften. 3n if)ren "klugen toaren bie

ererbte ^Inl^änglic^feit an ba^ §aug Ogman, bie religiöfe 'iöeref^rung,

bic bem Kalifen ge5ont tourbc, bie miÜtärifc^c Süc^tigfeit bcg türfifc^en

'^oltc^ ebenfobiel ^ürgfd^aftcn beg ^cftanbcg bcg 9^cic^eg. '^avausi

ergab [id) eine gevoiffc Tlberfd^ä^ung bc^ 5ö3erteS einer engen *5öcr=

binbung ©entfd^Ianbg mit ber Sürfei.

Suttan "illbbnl ^amib xoav [d^on barüber erbittert, ba^ (fngtanb

1896 für bie Armenier 'Partei ergriff nnb bcg^afb fogar mit Ä'rieg

brol^te; feine '^Ibneigung tourbe genäfirt, afg ^ngfanb, ^üi^fanb, ^ranf=

rcic^ nnb Stauen i^m nid^t geftatteten, bie ^rud^t beg Siegel au2^

bcm Kriege mit ©ried^enfanb ^n p^Mcn (Geite 161). Obtoo^I fein

^eer ba^ l^etfenifd^e fd^htg, tourbe er bon bcn genannten toier ©ro^=

mäd^ten genötigt, bie Snfel ^reta fahren 5U [äffen nnb il^r 'ülutonomie 3n

geüjäl^ren. (£g toar toeiter für bie fünftige ©eftaltung Don '^id^tigfeit,

ba^ bic 5ü)ci mittelenropdifd^en ^aiferreidfie fic^ stoar in ^onftantinopel

an i>erföl^nri(^en ^latfc^Iägen beteiligten, nm bie fretifc^e ^rage 5u

Töfen, ba^ fic cg aber für unbitÜg l^ielten, bic 'Pforte barob mit 5)rD]^nn=

gen $n beläftigen. S^eutfc^fanb nnb öftcrreic^=Hngarn 3ogcn i^re ^riegsü»

fd)iffe jurüdf, al^ bie bier anbercn ©ro^mäd^tc mit i^rcn ©cfc^tDabern

bcr türfifd^en ^errfc^aft anf ^rcta ein (Snbc mad^ten. 'BüIdId fagte

barüber am 8. ^ebrnar 1898 im SReic^Stage, eg fei nic^t nottoenbtg,

ba% im curo)>äifd^en ^on3ert jcbcrmann baSfelbe Snftrument fpiete;

ber eine, fo fnl^r er launig fort, fd^Cage in ber fretifd^en ^illngelegenl^ett

bie Srommel, bcr anbcrc fto^e in bic 2^rom))etc, ber brittc \)altc bie

grD^e *^aute in bcr §anb, S>cntfc^ranb aber l^be fic^ begnügt, in ^on=

ftantino))cf bie ^löte bcr Hberrebnng 3u blafen, unb ba^ nid^t ol^nc

(Erfolg. 3" dnberem fönne fid^ bic bcutfd^e 'iRegierung nic^t entfd^Iic^cn.

„'JÖenn ©trcit entftci^t," fd^Io^ er unter ber ^eitcrfcit bcS ^aufeö,

„treten n)ir rul^ig beifeite; ti>enn S)iffercn3cn laut iDcrben, legen mir bic

^Ibic ftill auf bcn 2!ifd^ unb bcrfaffcn bcn ^onjertfaal." 6o blieb

bcn toier anbercn 9Häd^ten bie unbanfbare (Sd^u^l^ol^eit über ^reta,

bie i^nen burc^ mel^r alS ein ^ai)V^c^ni nid^tS alg '53erbru§ befeuerte.

5>er 6ultan aber ü>ar bcm S)cutfd^en 9^cid^e 5u ^anf Verpflichtet. 5>ie

unparteiifd^e ^^I^^ung and^ Öftcrrcid^^Hngarng tDurbc anerfannt, aber

bic '^Pforte fonnte cg nic^t bcrtoinben, ba^ biefc ^Tad^t i^r 1878 53ognien

unb bie §er3cgoü)ina entriffen Fiatte. demgegenüber ^tanb ©eutfc^lanbg
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Unetgennü^igfcit in alim (öcbietgfragen aufeer 3ti>eifel: cS er[trcbte

nid^tS afS ^JHbfa^ für feine Snbuftrie unb trat ber Pforte in allen

politifd^cn ^lngelcgenl;eiten ti)ie bei ber ^Reform il^rer *illrmee tDof)l=

tDoIIenb 3ur (Seite. S»araug ergab fic^ für bie beutfd)e S>ipIomatie

am SBogpornS bie '23or5ucicv^ffii"9-

60 fain e^, ba^ 5l'aifer 'iöill^elm auf feiner 1898 unternoininenen

Orientreife g[dn3enbe '^^lufnal)mc fanb. "^m 18. Oftober (anbete b<x^

^ai^cvpaar mit großem ©efolge, 5U bem aud^ ^üToU) gef^örte, in 5l'on=

ftantinopel, too mit bem ©ultan ^reunbe^grü^e getaufd^t vourben. "^alä»

ftina toar ba^ näd^fte '5lcife5ie[. 3n Qi^rufatem fanb am 31. Oftober

bie öintDeil^ung ber )3rote)tantifd^en ^ird^e ftatt, an ber fid^ ber i^aifer

mit einer 9^ebe öolf toarmer (Smpfinbung beteiligte, ©en ^at^olifen

toicber toenbete ber §errfd^cr, um feine Hnparteilid^feit 3U crtoeifen,

5nr (Erbauung einer 5?ird^e ein (Srunbftüdf 3U, too na^ ber Cegenbc

bie öottcgmutter ber ^lu^c gepflegt l;atte. 5>ann begab fic^ '^ÖDil^elm II.

nadf) ©amaäfug, loo bie 6tabtgemeinbe i^m ein präd^tigeg ^eftmal^l

gab. S)en Srinffprud^ beg ^ürgermeifterg ertoiberte er mit einer 9vebe,

bie in ber iflamitifd^en 'ilöelt lauten '^öiberl^all ertoedtc. S)arin l^ie^

e§: „"^Höge Geine "SHajeftät ber Sultan unb mögen bie brei^unbert

•iötillionen SlTo^ammebaner, bie, auf ber ßrbe 3erftreut lebenb,

in il^m i^ren 5?alifen üerel^ren, öerfid^ert fein, ba% ber 5)eutfd^e ^aifer

3U allen Reiten il^r ^reunb fein toirb." (£in SHuSfprud^, ber über»

fd^toänglid^ tlang, inbeffen tatfdd^lid^ 3um 2eitmotit> ber beutfc^en^olitif

lüurbc. *3Han ftanb am beginn eineg neuen ^dialUv^: "^ortc, bie

unter fold^en Xlmftänben fielen, befa^en er^öl^te ^ebeutung. 3)ie brei=

l^unbert satitlionen 'SHol^ammebaner l^aben bcn "5öert ber il^nen entgegen=

gebrad^ten ^reunbfd^aft ^aifer ^löiP^elmg hi^ 3um 'JOeltfricg immer

5öl;er fd^ä^en gelernt.

S)a§ toar bie "^Inbaljnung bcg ^unbeö 5)eutfd^lanbg mit ber iflami»

tifd^en '^JBelt. S>abei fam S)eutfc^lanb gctoiffen $?ieblinggplänen 'Slbbul

ijamibS entgegen. "TJlud^ biefcr finge Diplomat red^nete mit bcn geiftigen

6trDmungen unb ben Stimmungen feines SöolfeS. S)ie ^einbe feineeJ

'Jleid^eö fpielten g^angball mit ber Sbee ber "Befreiung ber d^riftlid^en

Golfer bcg naiven Orients; bemgcgenüber förbcrte ber Sultan too immer
bie SBorftellung i)on ber Ginl;eit unb 63efamtbürgfd^aft be§ Sflamg.

'iprieftcv unb 3)icl;tcr lel;rtcn einen S^aniflamigmug, ber ber 6elbft=

beljauptung beg Sürfifc^en '-^Jveid^e^ 3ugute fam.

S)ie erfte g^rud^t beö beutfd^=türfifc^en (ginüernel^meng toar bie
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Äbnjeffion 3um ^au ber ^agbabbal^n. S>ag toar fein (5e[c^cnf, ba^

bcr beutfd^en Station üon felbft in bcn 0c^o& fict, fonbern bag (Srgeb»

nt^ lange borbebad^ter *iHrbeit. Ursprünglich lag e^ nur an bcn Griten,

ob nid^t fie bic 6cl^öpfer beg mächtigen 3Q}erfeö ü>erben tooirteu. S)enn

bcr (Sngränber Oberft Sl^eönet) toar ber 'i^ater beS (äebanfeng, ^on=

ftantinöpel burd^ einen 6d^ienenftrang mit bem 'iperfifc^en ^eerbu[en

3U üerbinben. 3toeimal, Don 1830 big 1832 unb bon 1835 big 1837,

ful^r er jur (Erfunbung bcn ©upr^rat F^inunter. ^'ricbrid^ l'ift erfaßte

fofort bic "Bebeutung bic[er ^cftrebungen unb [agte Doraug, (Englanb

tocrbc [id^ am unteren (Bnp^vat feftfe^en. ^I^egnei) ertoirfte aud^ 1856,

bann 1862 t>om 6u[tan eine ^on5e[[ion 3um ^au, fanb aber in ©nglanb

nur laue Hnterftü^ung, ba^ Kapital taar nic^t $ufammen3ubringen.

^iSradi freilid^, für jcbc Sbee empfänglid^, bic bem "iJleic^c im Orient

neue "^lugfid^ten eröffnete, fül^ftc fic^ toon bem Csnttourf ange3ogen,

eine €ifenba^nt)erbinbung big an bic 3^orc Snbieng ]^er3ufte[[en. 3n=

beffen fam er erft nad^ bem Sobe ^^egnetig 1874 3ur "iälad^t. S>arauf

fd^idftc er bm *^frifareifenben '23. 2. Sameron 3um näheren <Stubium

bcr Cinie nad^ 6t)rien unb 'Sltefopotamien. ^uxüdQch^vt, Deröffentlid^te

Sameron 1880 ba^ 3tDeibänbige ^erf „Our futuic highway" (Xlnferc

fünftige ^od^ftra^e), toörin ber „trodfene '32)eg" nad^ Snbien für ebenfo

ttvertboir erflärt ir>urbe toie bie '^Dafferftra^e üon 6ue3.

S)i0raeli mu^te 1880 baS 6teuer an ©tabftone ahQzhzn unb ftarb

im ^a^xe barauf. ©rabftone aber fel^Ite baS Organ für bie '^Dclttoeite.

6d^on bic ^cfi^nal^mc %t)pteng tourbe bon i^m cigentlid^ nid^t ge»

tDolIt; mit 'iBorberafien befd^äftigte er fic^ überhaupt nur, um feinem

fraitf^ften §affc gegen bie Sürfei bic 3ügel fd^ie&en 3U laffen. 6i> blieben

bie (EntlDÜrfc (E^cgnct)^ unb (Eamerong unauggefü^rt. 3n bcn f^'^tzn

1880 big 1900 befd^äftigte fid^ bk *2Xation faft augfd^ricfelid^ mit bcr

'i^ugbe^nung beg afrifanifd^cn 9leid^eg. ^I^obcg unb ^ilncr l^atten

im 6üben, (Sromcr in %^pten alfe ^änbc t>oir 3U tun. 2)ie 'ipj^antafic

bcr Griten toar t»on ber (Eifcnbal^nlinie ^ap—^airö angeregt, bie Sag=

babhdi^n geriet faft in "iicrgeffen^cit.

S)a griffen bie ©eutfd^cn j^elläugig bcn großen 'ipian auf. '3>em

<S)d))3>abcn SÖin^elm 'ipreffel gcbül^rt bic Q.^xz, i^nen ben "^Öcg geti)iefcn

3U l^aben. 6eit 1872 alg Sngenieur in türfifd^cn 5>icnften ftcl^cnb,

bcfürtbortete er im toefentUd^cn ben S^iq ber fpäter gebauten £inic.

S)er el^renl^afte unb aufredete W.ann \x>oUU fid^ iebod^ bon bem '^inan^'^

bavon öirf<^ "id^t alS 3Öerf3eug gebraud^en taffen unb bcrlie§ ^n»
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ftautinD)>er, um in StDicn für feinen '^ian 5U toerbcn, aud} bic ^aitan=

I)albinfct mit einem *3Tc^ t»on (Sifenbal^nen 3u überfpannen. '^od) er

ftarb baF)in unb ein ©röterer erft öertDirflid^te bcn Oebanfen. ^ad)=

bcm ba^ ^auiS iöleid^röber fid; Dorübergel^enb mit ber '^agbabbaT^n

befcbäftigt l)aüc, tourbe ®eorg t>on Giemen^ ber ©d^öpfer beg '^Berfe^.

©icmeng fagte 1889 im ^Ikid^gtage, bie 'iBanfen feien eine *5trt

^ii^rer be0 llnterne^mungggeifteS ber ^Xation. (Er fe^te bie großen

^iff^mittel ber üon i^m geleiteten 5)eutfc^en ^anf baran, "^^orberafien

ber beutfd^en '53o[f0tDirtfd^aft 5u erfd^fie^en. ßin befd^eibener SHnfang

lücir'^, ba% bie ^natoHfc^e (Eifenbal^ngefenfd^aft gegrünbet tourbe, tt>eld^e

5unäd^ft bie ffeine öd^ienenftrerfe toon §aibar ^afd^a (am ^O0poru£l)

nüdf) 3fmib faufte. ($reid^5eitig erf^ieft fic t)om GuUan bie ^on3effiüii

für bie 2inie toon Sfmib nad^ i^onia. 9Hit ^onia tourbe .1896 ber

^anptftapelpla^ be^ Snnern bon ^feinafien erreid^t. ^ann iDciteten

fid; bie ©ebanfen, formten fid^ bie ^nttoürfe. 5n bem 1898 erfd^ienenen

^3ud;e "STaumannS „^^fii" toören ^iu^blidc in eine gro^e 3wf""ft cr=

öffnet. 3)ie "Pforte erfannte bcn "^ert ber SifenbaF^nberbinbung mit

bcn füböftlid^en ©ebieten il^reä fd^ti>er lenffamen 9^eid^eö an. '^oU

fd^after ^ITarfd^aff mar ber eifrige ^örberer be^ großen ^^fancg, bem

ÄMifcr 'SDifljcrm feinen 8d^u^ angebcif;en Iie§. ^Un 23. 0c5embcr

1899 fd)[D^ Giemeng ba^ grunblegenbc %Ubfommen mit ber türfifd^en

9^cgierung, ba^ bm *^au einer l'inic t»on S^onia nad^ ^agbab unb

^aera 3um Sn^alt f)atte.

5>ie günftige Slöeftlage roar t)on bem loeitblirfeuben i8anft)errn

erfaßt unb benu^t ü)orben. 3u^Tt ©lud ftieg bamalö ber SUJettbetoerb

(Engfanb^ mit 'iRugranb 3u einer '^öl^c, ba''^ fic fid^ ungcfäF;r bic

"^Bagc Fyictten; üxig fic fid^ gegcnfcitig mißgönnten, fiel bcn 5>cutfd^cn

3u, bic boh il^ncn 3tDar fd^ccl angcfel^cn, aber nod^ nid^t di^ gcfäl^rlid)

fectrad^tct tourben. 5)cr 6ultan Vertraute bie "iHugfül^rung lieber S>cutfd^=

lanb an alö bcn 3lr)ei i^m nüBgünftigen 'ilOertrcid^en. ^^ußlanb Fieg

gerabe bamatsJ ^liorberaficn auS bcn '^^lugcn, ba bie (Erwerbung "^ort

^Irt^urg 1898 unb große ^interafiatifc^e "^ränc alte feine 5Mftc in

^^Infpruc^ nahmen. (Ein günftiger S^fali tooHte, ba^ bic bon fran3öfifd^en

^apitatiftcn geleitete Ottomanbanf 3U ber ^cit auf bic 8tü^c ber 3>eut=

fd^cn "ißanf angetDicfen unb 3um '^Bunbc für bcn '5Bau ber ^agbabbal^n

bereit ü>ar. 3)ie Ottomanbanf l^attc fid^ auf ungFüdfid^c Gpcfulationcn

in fübafrifanifd^en '33ergtDerfgaftien eingefaffcn unb fold^e ^Jerluftc cr=

ritten, ba% 1895 ein 6turm gegen il^re ÄMffcn erfolgte. Giemen^, bic
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"^Ibfic^t l)CQcnb, bcui\d)c^ mit fran5ö[if(^cm unb cngli^c^cm ©clb für

ba^ .Siöerf 3u[ammcn3u[panncn, füf;rtc bic SBerbinbung mit bem fran3Ö=

[ifd^cn ^apitaf al^halb T;erbci. 9Ticl^t tocnigcr afg ^15 ^ro3cnt bcr türfi=

[d^cii 6taatg[d;urb tixireu in ^ranfrcic^ untergebracht, fo ba% bic fran=

5öfif(^c 'iRegierung ein '^crf unterftü^tc, bas^ bcr Sürfei toirtfc^aftfic^c

Vorteile t>cr[prac^.

S)ag attcg toar jebod^ nid^t [o toid^tig toie bic "ilbtcnfung ^nglanbc^

auf bic in 8übafrifa unb in Oj'taficn aufgetauefiten 0d)ti>ierigfeitcn.

^^ überftieg bie Gräfte ^^tbiong, 3ugreic^ ba^ ^urcnüol! auf bic 5?nic

3U 3tt>ingcn, bic 'iRuffcn t>on '^efing ab3u5arten unb im felben *iUugen=

blirf and) bem S>cutfcl^cn 9^eid^c bic (Stirnc 3u bieten. So f;attcn bic

3)eutfcl^cn am ^oSporu^ ßtrbogenfreil^cit. 5m ^crbft 1899 bot €^ambcr=

fain bem ©rafen t)on '^BülotD ein "^Bünbnig an, er mu^te il^n atfo bei

bcr "ipfortc getoä^rcn Taffcn. ^Ibion toar burd^ bic anfängtid^ in Snb^
afrifa crUttencn ^Tieberragen fo bebrängt, ba% bic fd^on bamal^ bcn

5>cutfc^en nid^t eben freunbUd^cn „2!imcg'* bei bcr ^efpred)ung bcü

•-BagbabbaFincnttDurfeg am 30. *3Tot>cmber 1899 fc^rieben: „(S^ gibt feine

92Tadf)t, in i)ercn ^änbc ^ngfanb ba^ Hnterncl^mcn pttc lieber falten

feigen 1).'' 5D3ic anberö urtcitten bic (Sngtänber gtcid^ nad^ Sd)ln^

bcQ ^urenfriegeg! (ES gcl^ört 3U bcn bel^errfd^cnben Satfad)en bcr

^eüpolitif, ba% bie öngtänber bcn ^ert ^elgotanbS toerfannten unb

ba^ fic fid^ bic ^agbabbaf)n entgelten liefen, bcren (SrtDcrbung i^ncn

3ur "ßeii it^reS bcr Sürfei gctDäf;rtcn 8c^u^eg geringe W.n\)c gefoftct

^ätte.

3n bem *55crtrage t>om 23. S)c3cmbcr 1899 toar auggemad^t, ba%

bie '33agbabbal^n binnen ad^t ^al^rcn gebaut fein foffe, bic i^oftcn

tDurbcn auf 500 ^itrionen ^art öcranfdalagt, ^g ergaben fid^ aber

fo gro^c 6d^tDicrigfeitcn, befonberg finan3icrfer ^^rt, ba% bie 'iöcrbinbung

mit "^agbab biS 3um '^öertfrieg nid)t tooirftänbig J^ergcftcIIt mar. ©eorg

toon ©iemenS ftarb 1901, toorauf '^^rtur ©toinncr baS Hntcrncl^men

leitete. 3ebe neu eröffnete ©tredc ti>ar für bie Sürfci ein militdrifc^er

unb toirtfd^aftfic^cr '33orteir. 9Tid^t bcr (äclbgctoinn toar für bie S^cutfc^c

^an! bcr Hauptantrieb, bmn bic Wtien ber 'iHnatorifd^cn unb bcr

^agbabbal^n l^bcn getDÖ^ntid^ nur fünf 'ipro3ent getragen. ©cutfc^ranbS

'JHnfcl^cn aber in ber SCÖelt ftieg mit bem ^ortfd^reiten beg '^aneS,

1) e. 21. edjäfcr, „©ic eritwidlung bcr SjagbabbaJ^n-i^elitif" (9ßcimor 1916), §eft 17

bet „©cutf<f)cn Oticntbüc^crci".
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ber übrigens biS junt 5IÖcItfrieg me^r ein ©t)mbo[ alB ein SCDerfseug

her ^Had^t beS 5)eutfci^en 9^eici^eg geblieben ift.

(^rtt)ac^e»ber cngnf^--tuffifd)er ©egenfa^
3U 0eutf d)(ant)

'urc^ baö ^tottengefe^ öon 1900, bann burc^ bie er^öF)te ©eltnng

^cut\d)lanbß im naiven Orient änberte [id^ baS SBer^ättniS beä ^eic^eS

5U ben ^eltmäd^ten DoUftänbig. S)ie beutfc^c ^Regierung 5<Jtte 3tDar

nid^t^ ^einbfeligeS gegen Britannien ober gegen ^luglanb Dor, fonbern

folgte bto^ bem Sriebe jebes gefunben Organigmug, feiner *2Tatur -nadf)

3U toad^fen. 5)er Hntemei^mnngggeift ber 5)entfd^cn forberte neue ^^elber

ber Betätigung, bie angefammelten Kapitalien fud^ten [ol^nenbe ^n=
tage. S)amit aber tarn ba^ junge SReid^, ioenn aud^ o^ne borgefa^ten

lipian, önglanb toie 'iRu^Ianb in bie Quere. 2)aö g^renreid^ füllte fid^

3unäd^ft toeniger beengt, ba e§ in Konftantinopel blo^ bcn engtifd^en

burd^ ben beutfc^en ßinflu^ erfe^t fol^: bei ber nod^ auf tooller ^öf^e

ftel^enben ruffifd^=eng[ifd^cn *2Xebenbu]^terfd^aft crfc^ien baS nid^t afg

Stadtteil, ^ud^ toaren 'iRufelanbS Bestellungen 3ur beutfc^en 9legierung

noc^ immer bie beften. 3^^^^"^ \^^^ ^^^ ^atcnxdd) in Dftafien mitten

in großen Hntemel^mungen: bie ^anbfdf)urei, (E^ina unb ^apan nal^men

feine *iMufmerffam!eit Oolt in '^Infpruc^. Ss toaren alfo 3unäc^ft nur

bi^ ))anfraü)iftifd^en Ä*reife, bie fid^ über bie Konseffion 3um Bau ber

Bagbabbal^n aufregten. 3n bem Berl^ältniffe ber ^öfe unb ber 'Kegie»

rungen bagegen 3eigte fid^ feine Trübung.

JUnberg loirfte ber Bau ber beutfc^en öd;Iad;tf[otte auf (Snglanb.

(ES toar 3tDar ein fluger 6d^a(^3ug, ba% Kaifer '^öil^elm unb feine SRat*

geber bamit3uber3eit begannen, a[g bie Briten in6übafrifa befd^äftigt

toaren. *JUnfd^einenb nal^m ^Ibion baS' an fid; HntDtltfommene rul^ig

l^in, ü>03u bie befdptoid^tigenben 'üÖorte Büfotog baS irrige beitrugen.

80 öHir eg ferbftt)erftänbrid^, ba%, alS ^ürft t>on §oF)enIo(;e, i>on ^Iter

unb Kranfl^eit 5eitugefud)t, am 17. Oftober 1900 ben "^Ibfd^ieb na^m,

©raf t)on Büfotr) 3um 'iReid^gfansIer ernannt tourbe.

SS toar nun bie weitere ^ufgabe ber beutfd^en ©taatSfunft, ju
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öerl^inbern, ba^ CSngfanb, tDcnn e^ in (Europa toieber aftiongfd^ig

tourbc, fid^ mit 9lu^fanb gegen bog S)eut[c^e 9teic^ berbinbc. ©c^tid)»

teten bic 3lDei SÖ3eItmäc^te i^re ^änbet unb ü>anbUn fie [ic^ gegen

"iatittereurDpa, [o geriet biefcg in ernfte ©efa^r. '23igmarcf ^attc ee!

berftanbcn, '^^u^lanb nnb ^ranfreic^ augeinanbersu^atten, [ic^ ba^ eine

W.al mit bem "ipetergburger, bann lieber mit bem englifc^en Kabinett

auf guten ^ufe 3u ftetren. (£r ^atte 3u biefem '^Be^uf bem ©eutfd^en

'iReid^e 8e[b[tbe[c^ränfung auferlegt, ge^t aber [trebte bie ^TXation in

bh f^öeite unb erregte bie Siferfud^t i^rer 'iTCac^barn. 5)ag mar eine

böriig neue Weltlage.

5lBenn man bamalg unb fpäter mitunter gemeint l^at, 3)eutfcl^Ianb

\)ätte um beg Ikhen ^rtebeng toiiren auf ben Sau einer größeren

Sd^rad^tflotte bersic^ten follen, fo toirb bamtt ettoaä Hnmöglic^eg Der«

fangt, ^rüf^er ober fpäter toäre jeber beutfc^e ^errfc^er ober 6taatö=

mann t)or bie Aufgabe geftetft toorben, ber 5toeiten ^anbelSmac^t bor

'©ett aud^ bie entfpred^enbe ^rieggffottc ju fd^affen. ^[05 über bic

©d^nelligfeit ber (Enttoicflung fonnte man toerfd^iebener "SHeinung fein,

nur bas Sempo tie^ fic^ befd^leunigen ober tierlangfamen. 5lbrigeng

toar ber 8treitfa[t mit Snglanb fc^on baburc^ gegeben, ba% S>eutfd^Ianbö

^anber^flotte iDud^ä unb feine jnbuftrie bie britifd^e t)on öielen 5Härf=

ten toerbrängte.

5>araug ergab fid^ ein Siif^i^'^^^ftoB toie bcreinft jtDifd^en *iJlt^cn

unb 8parta, 'iRom unb ^arti^ago, 5ü)ifc^en Spanien unb §oITanb,

jtDifd^en ^ranfreic^ unb Suglanb. S)ie anberen 3^atfad^en unb 6tim=

mungen ber SIBeltporitif \)abzn bie allgemeine 9lei$bar!eit er^ö^t, aber

fie tDurben ntd^t fo gefä^rlic^ toie ber beutfc^-englifc^e ©egenfa^. 'iUIte

Die anberen ^leibungen toaren Don berpltnigmä^ig geringerer ^ic^tig»

feit,fo berS)urft ber^ranjofen nac^'ilBiebergctDinnungCSIfafe'Cotl^ringeng,

baß 6trebcn ber SRuffen nac^ bcn ^Heerengen, ber nie geftiUte ©l^rgeis

^ialmiQ, baß militärifd^e ©mporfommen ber 'Salfanftaatcn. 3)ag üxxren,

toenn man fic^ fo auSbrücfen barf, [ofale ßrfd^einungen, bagegen mad^te

fid^ auf airen beeren unb Mften ber ^elt ber SlDibertoille Sritannieng

gegen ben beutfc^en '^Bettbetoerb fül^Ibar. 3)er 'Keeber fal^ feinen (5e=

toinn geringer toerben, ber Snbuftrierie begegnete einem gefc^tdEteren

unb fleißigeren ^onfurrenten; ieber W.ann in ^nglanb l^dtte, um bem

beutfd^en llBettbetDerb friebtic^ 3u begegnen, tägfid^ ober boc^ 3U (Snbe

ber 5IBod^e an bem l^alb freien ©onnabenb eine ober mel^rere 6tunben

Tanger arbeiten muffen. Seitbem erfüflte Snglanb bie 5IBeIt mit ber
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^tagc, bü^ il^m bcr ^anbcl eingeengt toerbc. ^Xid^t ^oöl^eit tt>ar eg,

ü>e0l^a[6 '3II6ion feiner5eit Spanien unb ^otlanb 3urü(fbrängte; eben[o=

iDenig toar tB im '^ed^te, eg einer anberen *5Xation alS Sücfe an3ured^nen,

toenn fie [id^ toirlfd^aftlid^ an feine Seite fd^tixing. ^ür bie kleben»

hülfet (ingfanb^ gelten biefelben ©eje^e ber (SnttDicftung, toetd^e bon

Geelei) — in feinem "©erfe über bie 'tJlngbe^nung ^nglanbg — für baS

md)x unbetDu^te alB beabfid^tigte "^Berben unb "©ad^fen ber britifc^en

"üDeltmac^t feftgefteUt tt^orben finb.
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* XI. 2lmccilani|4>«c öniP«':i<Jn8mu9. §aagcr griebensf onfcrctii

[3 crobernbe ^^afje ergeben bk *iHngcIfacf)fcn nic^t bb^ ben

^nfprucf), if)re ^lluf-brcitung fei bcr mcn)d)[id)zn ©cj'ittung förbcr»

lief;, fonbern nocf) me^r, biefe eble "iUbfic^t toäre bie Sriebfebcr if;rcr

Saaten, ber ü)icf)tig[te -^Infporn 3ur '^^usbe^nung i^rer §err|'c^a[t gc=

ii>€)en. 3n bicf^m !^eien53ug [timmen Griten unb SHmcrifaner übcr=

ein, tpobei bie erfte jener ^Behauptungen jebenfaüs mef)r ^af^r^eit

ciu^ült al3 bie anbere. 5)ie stoei "STütioneu beftärfen [ic^ tDec^fer=

leiiig aufs eifrigi'te in bcm ©fauben, i^nen fei burc^ "iJorfe^ung ober

v2cf)icffal eine befonbere (Beübung ßugetoiefen; fomit öerfünbige fic^,

toer i^nen suroiber^nble, an ber 3^^^^ft ^^^ ^Illenfc^[>eit. SoIcf)e

Selbübefpiegelung ftÖBt bie 3)eutfcf)en ah, beren große 5Per)önlic9=

feiten, toie £utf>er, ^riebric^ ber ©ro^e, tBi^marcf, mit öoller Offen=

f)eit in äffe ,^alten i^rer 'I>crfön[icf>feit, aucf) in bie eigene 8e[bft=

[uc^t f)ineinge[euc^tet l)abtur.

5S3ä^renb nun bie ^einbe ber S>eutfi^en barin einen Setoeis

für eine getoiffe ^r)eit ber (Sntpfinbung erbficfen, erfd^eint biefen

bie mo:a[i]d)t Sc^minfe ber 'ilngel[acf)fen alz- §cud^erei: bai eine

Urteil ifr cbenfo f)art iDie hos anbere. Übrigen» leiftet bcn ^ngetfac^fen

il)re S)cnfungÄart gute 3)ienfte für i^re Stellung unter ^en 5Ta=

tioncn: bcnn bie ^elt nimmt bie "SBcrbcugung üor ben (3chotcn

ber vBitt[icf)fcit, fetbft tDenn fie berieft tocrben, alS ^I>criuc^ bcr tSü^ne.

'vluc^ ift unüerfennbar, ba^ Griten unb ^orbamerifaner — nid^t bie

einsefnen, too\)[ aber ba§ ^olf als ©anseg — bon bem ßbehnut

i^rer eigenen Sriebfcbcrn überseugt finb, toobei ^crirrungen uub ^^er=

fe^Tungen eingeftanben toerben. Q3cfonberS bie junge Station jen»

feits be5 großen 5IBaiferi toerfö^nt einigermaßen burc^ bie 5Taiüität

i^res ©tauben^ an ficf; fclbft. 3ie f)ä[t ficf) für ben ^M.uB3ug alfer

eblen Säfte ber ^i3ö[fcr, aus benen fie ^erborgcgangen ift. 5)er richtige

"i^anfec ^ulbigt ber ©efc^ic^tspl^itofop^ie, all bie fd)ü)ercn 91tutter=

tDe^en ber ^Itenfc^Ijeit Ratten ba3u gcbient, fein eigenes 53dK alS

Sonntagsfinb ans Sagcslic^t 3U förbem.

17 fftlefcjung, Cos S^'t^^'^t ba BmFsriüIUmue. 1 257
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^arteitpefen in benO^e rein igten Staaten

@.'olanqe bie "iöerßinigten Staaten bünn beböifcrt toarcn, l^atte

ber ©üben ban! ber reichen ©abcn einer gesegneten *3Tatur bie 3^ül)*

rung; erft im ^al^re 1824 tourbe ein Bürger av^ bem ^Torben, ^of^n

Quinci) ^bamg, 3um '^räfibenten ber SRepublif getoä^tt. ©ann ioud^fen

bie nörblid^en Staaten burd^ bie nnunterbrod^ene (Sintoanberung au§

Europa toie burd^ boS 'iUnfblül^en ber 3nbnftrie entpor. S)ag ^Tltngen

um bie "3Hac^t gipfelte in bem 1861 biS 1865 toäl^renben iBürger=

friege. ©ie 0ad)e beS (Biibzn^ tourbe feit je^er öon ber bemofra»

tifd^en .spartei t>erfod^ten, bie [ic^ für bie 6elbftbe[timmung ber (Siu=

Serftaöten einfette, in ber 'iHbfic^t, bie 'STegerffratierei bort, too fic

beftanb, aufred^t3uer]^alten. S>em entgegen forberte bie republüanifcfie

.'ipartei bie Untertoerfung unter bie ^unbe^getoalt unb orbnete, al§

fie 3ur §errfd^aft fam, bie "^bfc^affung ber Gflaöerei an. 6trafferc

3entraIifation ftanb alfo gegen lofen g^öberaliSmuä. 3)er 'Slufmarfd^

ber '^arteilager toar fo getoaltig, jebe ber 3tDei ,'^al^torganifationen

fo funftboll ausgebaut, ba% fie aud^ b eifammenbHeben, al^ über

bcn (Brunbfa^ in blutigen 6d^Iad^ten enbgürtig entfc^ieben mar. 'JTad^

tDie t)or bilben bie ^aumti)oU= unb ©etreibepflan3er beS 6übeng
ben ^ern ber bemofratifd^en, bie Snbuftrieüen beS 'STorbeng baS

'iRüdgrat ber republiianifd^en 'ipartei. 5>er le^teren fam bie ©efolg»

fd^aft ber t)on if;r befreiten *3Xeger 3ugute, töäl^renb bie S)emofraten

l^intoieberum in ben nörblid^en <S>taatm bie Unterftü^ung eineg guten

Seifet ber ärmeren 6(^ic^ten, ^Kleinbürger unb "Arbeiter, getoannen.

(5an3 naturgemäß, ba ber fkine ^Tann feinen (3timm3ettel mit ^or=

liebe al2 fiproteft gegen bie §errfd^aft ber ^efi^enben ab3ugeben ge*

toirrt ift. S>ie ^äbzn freu3en unb üerfd^lingen fid^ bann mannigfad^ in

ben Staaten beä ^eftenS toie in ber geogropl^ifd^en ^itte ber Hnion.

6ü mäd^tig aber finb bie beftel^enben Organifationen, in "STorbamerifa

„^afd;inen" genannt, ba^ ber (S]^rgei3 ber ^otitifer tt»ie bie toirt*

'

fd^afttid^en Sntereffen ber berfc^iebenen ©ruppen nur burc^ ^nfd^Iu&

an eine ber §auptparteien 3ur ©eltung fommen. S>ie 3tDei eng»

mafd^igen fiparteine^e über3ie]^en bie gan3e Union, um bei ber SÖal^I

beS i^räfibenten unb ber SHtitgUeber beS ^ongreffeä, bann in ben

,(£in3elftaaten bei ber ^efe^ung ber ^mter ber .©ouDerneure, ber
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^lid^tcr, ^hQCOxbncUn unb Beamten toirffam 3U fein. 5>a nad^ ber

iSCDaf;! bcm Sieger bie ^eute gel^ört, [0 ^tzlycn in bcn großen Gnt*

[d^eibungen biete ^unberttaufenbe öon gut besal^lten ©tcHen 5um

{ipreife. 3n Cdnbern toie S)eutfci^Ianb unb Öfterreid^, in bcmn ber

SlugfaU ber ^al)Un mä)t über bie SRegierung^getDaft cnt[c^ieb, 3er-

[plitterten fid^ bie ol^nebieS mad^tlofen 'Parteien nad^ belieben in

Heinere ^raftionen, bcren jebe il^ren STCeigungeu nad^l^ing. f^o aber

bie 'SKel^rl^eit ber SÖäl^ler über ben Staat berfügt, balten [id5 bie

^itome 3U ^xuppm unb bie[e 5U ,^a]^I= unb ^errfd^aftgbünbniffen

3u[ammen.

3n bem hztanntcn '23ier3ei[er preift ©oetl^e an "iUmerifa, ba% eS

feine berfallenen Sd^Iöffer unb feine 'ia\alU befi^e; eS fei nid^t, toie

ber alte kontinent, abpngig bon einer überlebten *33ergangen^eit.

Ocljt gilt bieg für ba§ amerifanifd^e .^arteiibefen nid^t me^r: eg be*

betoegt fid^ bielmel^r in formen, bie 3tDar um bie "^Htitte beS 19. 3a]^r='

^unbertS befeeft toaren, eS aber nid^t mel^r fiitb. S)ie urfprüngtic^en

(Brunbfä^e ber .'iparteien finb berbla^t, bie „^afd^inen" bagegen l^aben

fid^ erl^alten. ^ud^ in ben "^öereinigten (Btaaten voivb bie ©egen»

tbart burd^ bie ^ergangenl^eit beftintmt.

Solange ber im großen ^ürgerfriege erfod^tene Sieg nac^toirfte,

bel^ielt bie republifanifd^e ."^artei bie Oberl^anb unb berfügte bon

1860 bi§ 1884 über ba^ ^mt beg [ipräfibenten. Sie beutete aber bie

9Ha($t eigennü^ig aug unb erregte baburd^ bcn ItntDiUen ber befferen

Elemente aud^ in i^rer 5!Hitte. So tourbe ber Hmfd^toung bon 1884

l^erbeigefü^rt, burd^ ben toieber ein S>emofrat, ©rober SIebelanb, 3um

J^rdfibenten getodl^It tburbe. Seitbem l^ieften fid^ bie 'ipartcien bie

5löage, fo bü% 1888 ber ^Republifaner SDiltiam §enrt) §arrifon unb

1892 toieber (Elebelanb afg Sieger aug ber [2DDal^lurne i^erborgingen.

"2Teue groge g^ragen toaren im legten fünftel beg gal^r^unbertg

5U löfen: Sd^u^3oII ober ^reil^anbel, ©olb» ober Silbertodl^rung,

Selbftbefd^eibung ober SHugbe^nung beg ©ebieteg ber "iRepublif. S^ie

^ntiborten ber 3tbei großen .Parteien fielen fo aug, tote eg il^rer "^^er»

breitung in bcn ein3elnen 2anbegteilen ober in ben berfd^iebenen

2)oIfgfd^id^ten entfprad^. S>a bie 'iRepublifaner fid^ auf bie 3nbuftrie

beg *3Xorbeng ftü^ten, arbeiteten fie für bm Sd^u^3on; bie S)emo»

fraten toaren ^reipnbler, toegen i^reg '^nl^angeg unter bcn 2anb*

toirten beg Sübeng unb bei ben arbeitenben Sd^id^ten beg ^orbeng,

bie fid^ i^ren ^erbraud^ nid^t berteuern laffen töolften. Unter ber
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i'ipräfibentfd;üft bcS '^cpuhüfamx^ ^arrifon brang 1890 bcr "mac
^inIct)=Sarif mit [einen l^ol^en <Bä^zn burd;; er tourbe unter dleöe:»

lanb 1894 ermäßigt; faum aber teuren tüieber bie 9^epubU!aner 1897

ang 9^uber gefommen, fo erful^ren bie ©inful^r3öne im S>ing[et)=2!arif

eine anfel^nlid^e (Sr^öl^ung. (£g i[t ein Srrtum, ben fogenannten prin»

Sipiellen (ärünben bei biefcn 5löed^[e[fdiren über3eugenbe ^raft 3u=

3u[($reiben. 9Tic^t ©runbfä^e, fonbern Snterejfen l^aben je nad^ i^rer

6tdrfe jebegmal gefiegt. 5)urcl^ bie übertoiegenbe *2Ilac^t ber 3n=

buftrie beS "STorbeng tDurben bie '23ereinigten <BtaaUn feit^er beim

0d^u^3on feftgel^aften.

Q3om 9^ationalftaat jum 3tt^)^^^i<Jnömu^

'n großen Linien 'ooU^oq fid^ in bzn Söereinigten (Staaten biefefbe

(Snttoidlung loie fonft auf beni (£rbenrunb. S)ie Union mu^te im Bürger»

frieg i)on 1861 biS 1865 er[t ben einJ^eitUd^en 'STationalftaat gegen bm
*5ibfan beä ffratjcnl^ültenben 6übeng üerteibigen. ^iS bal^in toar [ie,

toenn aud^ nad^ ber "^Jerfaffung eine (Einheit, ein loderet 'iBünbel bon

.©emeintoefen, bereu ©lieber in ©ruppen gefpalten toaren. 3)er "töer»

gleidO mit ben ©inigunggfämpfen ber S>eut[d^en unb ber Staliener barf

nid^t 3U toeit getrieben toerben, bagegen i[t bie ^l^nlid^feit mit ber

Normung be§ japanifd^enSinr;eitgftaateä unDerfennbar, "^Hud^ in "^Imerifa

lol)t bann ein brennenbeS ^Xationalgefiil^I auf: e§ gipfelt in ber ^er=

treibung ber ®^iuefen unb 'Japaner au§ ben toeftli(^en Staaten ber

Union, mag au(^ ba^u nod^^ ftärfer ber Hntoilte ber arbeitenben klaffen

•JTorbamerifaS angetrieben l^aben, bie fid^ bie ^erabbrüdung ber 2b^m
burd) ben genügfamen unb fparfamen gelben "^ntann ntd^t gefalfen liefen.

S)iefe 3ti)ei ^Totiüe toirften auc^ b^i ben gegen bie europdifd^e ^in=

toanberung erlaffeneu ©perrgefe^en 3ufammen.

©er mdd^tig getoorbene ^ationalftaat redt feine ©lieber unb toirb

aug einer amerifanifd^en eine SÖeltmad^t. "3Tur barf man fic^ ben Mev=
gang nid^t unöermittert benfen, Urfad^en unb *5lln3eid^en reid^en bielmel^r

in ein^ früJ^ere 3eit 3urüd. 8d^on ^efferfon, ber ©efdl^rte SDafl^ington^,

ließ fid^ öernel^men: „5d^ gcftel^e offen, ba^ id) immer auf ^uba alg

bie toünfd^engtDertefte Begäbe 3u unferem 6taatenft)ftem geblidt l^abe.
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S>ie SBcJ^crrfd^ung bcg Ooifcg bon 'SHcjifo, ber angrßn3cnben 2dnbcr

unb ber 2anbcnge üon "^Panama toürbe ba^ W.a% unfcrcg politifd^en

SBol^Ibcfinbcng bolf mad^en." 6ci^on im ^a^re 1848 tDotrtc ber <3iaatS=

[cfrctdr ^ud^anan bie fpanifd^e '^Regierung bcftimmen, für 100 '^Hilltonen

S)Dnar§ ^iba 3u berfaufen; ntd^t biet fpdter fprid^t ein inenn <xud)

nid^t amtlid;ß§ '^Hanifeft amerüanifd^er '^oliüUv, baruntcr l^ol^cr !^ür»

benträger, „t)on bem 3ü)ange beS STCaturgefe^eg, ba^ nad) jebem menfd^=

liefen unb göttlid^en ©e[e^ "illmcrifa berechtigen toürbe, bie 3n\c[ ^uha

bcn Spaniern 3u entreißen", (gd^t angelfäd^fifc^ berüf;rt in bie[en tonen»

bcn ^ebcn§avicn bie Berufung auf SiKoval unb ^Religion, um 3ur (Er*

oberung einer reichen 5nfel an3ufeuern.

^ud^ in *iJlmerifa erfreute fid^ bie 'QJerfünbtgung einer B^^^^^ft

einigen ^riebenS glei^enber ^olfStümlid^feit, ol^ne ba^' babvLr<^ ber

3)rang nad^ f^eltmad^t cingebämmt tnurbe. €igentümlidf> ift für bie

Hnion bie (Srfd^einung, ba% eS biefelben 6taatgmänner finb, bie pa3i»

fiftifd^e Sibfd^tDÜre ablegen unb babei (Eroberung^« unb "illngriffgfriegc

vorbereiten. S^eöbor 'ij^oofe'öett nnb !5Bx>obrotD 'StBilfön, öbtoöl^l pbli«

tifd^e ©egner, ftimmen alS ed^te (Söl^ne il^reg £anbeg in bicfen .Stoiber»

fprüd^en überein, bie il^nen in ber '^vaxß trefffid^e ©icnfte geleiftet

l^aben. S)ie *3HoraI ift 3um guten Seil eine bon bem Gd^toäd^ereu erfon«

ncnc unb bon i^m auSgebilbete 6c^u^tDc]^r, burc^ toelc^e fid^ ber 6tär!ere

feiten abl^alten lägt, toenn er fie borl^er auc^ unter *5BegIeitung bon

flöten unb ©d^almeien in 'ipreigliebern befungen l^at. ©o bemäd>tigte

fid^ bie Union 1903 ber tatfäd^Iid^en ^errfc^aft über 'Manama unb liefe

fogar 1918 Sruppen in bie Gtabt einrüdfen, unter bem Söoribanb, bieS

fei burd^ bie bafelbft ]^errf(^enbe ItnfittUd^feit nottoenbig getborben; fo

3ibang 5IBiIfon -tbdl^rcnb be§ 'ilDeltfriegeg S)änemarf 3um ^erfauf ber

tbeftinbifd^en Snfel ®t. S^omaS, mit ber ©rol^ung, eg iberbe bag

ßilanb fonft auc^ ol^ne förmlid^e 'iJlbtretung befe^en laffen. 'SHejifo,

bc^ ftarf genug toar, fidf; 3u toel^ren, blieb bom S^tQi'iff "o<^ berfc^bnt,

tbäl^renb ba§ 3er!Iüftete 'ßzntxalammta fid^ bem f235irren ber Union

beugte. S)er le^te (Bebanfe ber norbamerifanifd^en 9vepublif toürbe bom
©taatgfefretdr Olnet) auggefprod^en, inbem er tbdl^renb beg 6treite^

um '33ene3ue[a 1895 bie englifd^e 'iRegierung toiffen liefe: „^ir finb

tatfdd^Iid^ fouberdn auf biefem kontinent, tob unfer *5Biire ©efe^ ift."

S)a§ ift allerbingg crft ein *iHnfprud^, noc^ feine Satfad^e.
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^anameri!attifd)e ^otigreffe

ttna fßit 1880 mad^cn [td^ bic im))ßriali[tifd;cn ^eftrcbungen beut»

Itd^ hemcvthav. Sic faxten 3ucr[t in ber repubnfani)d^en Partei SÖ)ur=

3el, iDcil hd il^r bie ^auf^erren unb bic Snbuftriefönige bie 9Uci^»

tung bcftimmten: bicfe aber erwarteten bon ber ^ugbel;nung beS (Be«

bietet ber Union, toie aud^ bon il^rer erl^ö^ten internationalen ©cl»

tung bermel^rten ^[Öarenumfa^ unb ftattlic^e ©etoinne. 3ii"ä<^[^ ^^^'

bcn nid^t ©ebietSertoerbungen, [onbern moralifd^e (grobcrungen in§

*3luge gefaxt. S>arauf sielte ber iSpian, äffe Staaten be§ amerifani»

[d^en (Erbteil^ 3U einem ^unbe 3U bereinigen: tarn e§ 3ur "iHugfül^rung,

[0 errang bie Union üon felb[t bie ^örl^errfd^aft. Gd^on 1825, un-

mittelbar nad^ ber £ogrei§ung ber fpani[d^en Kolonien bom ^Kutter»

lanbe, tcar ein panamerifanifc^er ^ongre^ 3u[ammengetreten, ol^ne

aber 3U greifbaren Srgebni[[en 3U führen. S>er 6taat§fefretär beS

republifanifd^en [ipräfibenten ^arrifon, 3i<^meg Alaine, griff ben (5e«

banfen mit ^^euereifer auf, ftie§ aber auf bie ^cbenUn ber anberen

Staaten, bie für i^re Gelbftänbigfeit fürd^teten. f2BoI)I gelang eS

ber 9^egierung ber Union, burd^ "iBorfid^t im "^luftreten unb ^er»

borfel^rung eigener (Selbftlofigfeit bie ßifer[ud;t ber übrigen ©emein«

toefen fo toeit 3U befd^toid^tigen, ba^ 1889 in ^afi^ington ein pan«

amerifanifd^er ^ongre^ aller felbftänbigen Staaten, mit 'SluSnal^me

San S)omingog, 3ufammentrat; ba toäl^renb ber Sagung '53rafilien

feinen ^aifer flßebvo II. abfegte (15. "^Xobember 1889), loaren bie

republifanifd^en 9vegierungen unter fid^. ^ad^ ber (Eröffnung beg

^ongreffeS am 2. Oftober 1889 Iie§ ber 'ipräfibent ber 'D3ereinigten

Staaten in grogartiger (Saftfreunbfd^aft alle ^bgefanbten eine fed^g»

tDöd^entlid^e 'iRunbfal^rt burd^ bie Union unternel^men, bei ber fie alS

6d^opfcr eines neuen SCDeltseitalterg gepriefen unb in eine f^öolfe

bon f2Beir)raud^ gel^üllt tourben. SBIaine alg 'ipräfibent beg pan=

amerifanifd^cn ^ongreffeS tougte mit groger Oefd^idlid^leit alle^ 3U

bermeiben, toaS toie ein "^nfprud^ ber *23ereinigten Staaten auf "iBors

rang über öIS ein bon il^nen geübter S)rud empfunben toerben fonnte;

aud^ fonft toaren bie Vertreter ber bereinigten Staaten eitel ^rü«

berlid^feit unb Serbftbefd^eibung. S)ag nun l^örten bie "^^bgefanbten

ber anberen Staaten mit 93ergnügen utib be^a^^lten mit sierlid^en
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ober überfd;ti)änglici^cn 9^eben3artßn. 6ie liefen fid> jebod^ auf

bem ^ongrßg nid^t für eine engere Serbinbung, nody loentger

für eine überftaatlid^e ©emeinfam!eit einfangen. !^o^I tourbe in 70

öielftünbigen ©i^ungen über umfaffenbe (JnttDürfc Derl^anbclt, fo über

eine gan3 ^merifa nmfaffenbe goHunion, über eine norbfüblid^e (gifen»

bal^n burc^ bie ganse ßänge beS (Erbteile, über (^iri^dt üon 5!Bä^rung,

'3Hün3e, ^tag unb ©etoid^t: aber bie ^ef^Iüffe hz^tanbzn bIoJ3 in

Söorfc^Tägen ober in ^erid^ten an bie ^Regierungen ber vertretenen

(BtaaUrif iüoburd^ für !eine berfelben eine ^erpflid^tung übernommen

ioar. Sin einsiger SBertrag tonrbe Vereinbart, ber über ein in allen

©treitfällen obligatorifd^eg 6rf;iebggerici^t, gegen bcn aber S^ile fo=

fort (Sinfprud^, "SHejib toenigfteng ^ebenfen erl^ob: unb ber ^er=

trag lourbe jinterl^er Von feinem einsigen Staate genel^mtgt. Alaine

fagte stoar, beöor biefeS ftäglid^e (Ergebnis offen sutage getreten toar,

in ber ©d^Iu^fi^ung, ber ^ongre§ l)ättz mit bem Vertrage eine neue

SHagna (E^arta gefd^affen unb bzn Kriegen in *5lmerifa ein (Bnbe ge«

mad^t; ber ftaatSfluge ^Tann l^at fein SRebefeuertoerf \zbod) tDoIjt

nur 3ur 'i^lugentDeibe abgebrannt, ba er ben '^y.uggang borauSfal^.

*3Tod; toarcn bie ^inge nid^t reif, bie (Bemüter uid^t genügenb Oor»

bereitet, i)or airem aber bie Union nid^t mäd^äg genug, um ©rö»

^ereS erstoingen 3u fönnen. S)er '^abm tourbe bann auf bcn pan»

amerifanifd^en ^ongreffen 3U W-C^ito 1901 unb 3U 9vio be 'i^amivo

1906 ioeitergefponnen, im einseinen aud; mand^eö ©ute gcförbert,

bie anfänglid^en iCgrtoartungen iebod^i finb nid>t erfüHt tDorben^).

^i xn c X i t a , (fngtanb, S^anaba

^äl^renb ber 3tt>eiten 'iprdfibentfd^aft bcß ©emofraten Sletielanb

1893 big 1897 trat bie imperialiftifd^e ^erfud)ung immer nd^er an

bie Bürger ber Union l^eran. S)er oieliä^rige ^rieg auf ^uba, too

bie (Eingeborenen mit toed^felnbem ©lüde gegen bie fpanifd^e £)err»

fc^aft fdmpften, reiste sum Eingreifen. (Elebelanb toirfte md^igenb.

(Er loiberftanb bem S>rdngen be§ 5?ongref[eg, ber empfol^len l^atte.

1) Sllfrcb §. ^tki>, „^an-'^mmta" (33cclin 1900).
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bie '5Iufftänbifd^en alS fricgfül^renbe 'SHad^t an3ucr!enncn, imb unter=

fagte ftrcngc jcbe "iBerre^ung ber '3XeutraIität. l'lberl^aupt toar btefcr

fiprüfibent uubcugfam unb felbfttoilttg; er [e^te fein t)erfaffung§mä^i=

ge§ SBeto einer größeren ßaf)i t>on ^efd^luffen beg ^ongreffeg ent-

gegen alS irgenbeiner feiner Vorgänger ober snad^folgcr. 6eine '^Partei,

bie fid; in ber ^ITe^r^eit für bie ©oppeltüdl^rung einfette, öferargte

eg il^nt Befonberg, ba% er ber *5lugprdgung beg enttoertetcn ©ilberg

ein (^nbe mad^te; er mar iebod^ im ^^ecT^t, ba nur fo ber ß^r^^üttung

ber CanbeStöd^rung (ginl^alt getan toerben fonnte.

(Elebelanb \)atU bagegen ba§ gan^c 2anb für fid^, alS er gelegen!»

lid^ eineg (Sren3ftreiteg in 6übamcrifa ben Griten mit großer 6d^ärfe

cntgegeniüirfte. 'Sei biefem ^ntaffe seigte ber junge amcrifanifc^e

^illbler (Europa 3um erftenmal bie ^raUen. 3^^^^« ^<^r englifc^en

Kolonie (Bu^ana wnb ber 'iRepubtif ^ene3uera toar ein ®ren3ftreit

auggebrod^en, in bcffen Verlauf ©roPrttannien bie Seftclfung eineS

6d^iebSgerid^tg ablel^nte unb mit ©etoalt t)or3uge]^en '3Hiene machte.

5)a trat (^(ebelanb gebieterifd^ ba3ti)ifc^en. 3n einer ^uffel^en er»

regenben ^otfd^aft bel^auptete er, bie Orunbfä^e ber "^Htonroeboftrin

liefen fold^e ^ad^tentfaltung eineg europdifc^en ©taateg nid^t 3u.

.^Präfibent Monroe Tratte in feiner berür;mten Sotfc^aft 1823 3ti)ar

nur auggefproc^en, ba% bie (Srtoeiterung europdifd^en kolonial»

gebietet auf amerifanifd^em "^Boben unftattl^aft todre: ßlebelanb aber

toenbete ben©runbfa^ auf bcn öorliegcnben ^'cilf an unb 30g bcn ©treit

1895 öor ben 'iKid^terftul^I ber Union. (Er fd^Iug bem ^ongre^ bie

(Einfe^ung einer ^ommiffiott bor, toeld^e enbgültig über bie ©ren3e

3ü)ifd^en '03ene3uela unb ^rittfd^=©ut)ana entfd^eiben foUte; banntoerbe

bie Union mit allen il^r 3U Oebote ftel^enben "^atittern bem Sprudle

©citung tierfdf^affen. 5)er ^ongre^ ftimmte o'^ne toeitereS 3U. ^amit
toaren bie ^efugniffe cineg neutralen GtaatcS überfd^ritten, aber

bie Haltung ber Union toür fo brol^enb, bü^ ^nglanb nur bie

SÖal^I 3toifc^cn einem ^rud^e mit ben "^Bereinigten Btaaten unb ber

llntertoerfung b^tte. SZTun »erfolgte (Engtanb eben grofee 3ic^^ i"t

©uban unb in ©übafrifa unb fanb bie europdifd^en "SHdc^te toiebcr»

l^olt auf feinen SBegen, balb ^ranfreid^, balb IRu^anb, halb S>eutfd^=

lanb. 3)egl^alb l^ielt baS ^inifterium ©aliSburt) ^ad^giebigfeit für

geraten unb fügte fid^ fnirfd^enb bem ©prud^e beg amerifanifd^en

•^Prdfibenten. llberl^aupt mad;te Snglanb aug ber "Slot eine Sugenb
unb lieg fid^ aud^ loeiter feiten^ ber bereinigten Staaten me^v aW
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eine 5>emütigung gefallen, um in feiner (£roberunggJ)onti! in "^frifa

unb ^Ifien nid)t geftört 3U toerben. 5>a3 5Q3erben um bie ^reunbjd^afl

ber Union blieb ber feftfief^enbe (Brunbfa^ alter englifd^en '^Regierungen,

mod^tc 'iJlmerifa auä) — befonberS in ©ad^en be§ 'il^anamafanalg —
bzn britifd^en 6tol3 tief ücrtetjcn. Um biefen l^o^en ^rcig er3ic[te

^ngtanb eine *2Irt "33erbrüberung ber 3tDei angelfdd^fifd^en 9Reic^e.

So bal^nten fid^ bie ,'^eltfreunbfdf;aften unb !^e[tbünbniffe an, bie im

näd^ften 3;a^r]^unbcrt bie ©efc^idfe ber ^enfd^I^eit beftimmen foUten.

9Hit bem (Enbe ber .'ipräfibentfd^aft (ZlCoclaribS burd^brac^ bie im=

perialiftifd^e 6trömung bie 5)ämme. S)ie S)emo!raten toaren burd^

bie 5Ö3är;rung§frage gcfpaltcn, fo ba% if)V *32Tann, '33rt)an, ber ^ü^rer

ber (Silberpartei, bei ber spräfibententoal^I t)on 1897 gegen bie 9le»

publifaner unterlag: ^JÖilliam W.ac Eintet) trat an bie 6pi^e ber

Union unb l)aud)tc ber "^oliti! beg £anbe3 frifd^en Offenfiögeift ein.

©taatsfefretär ^o^jn ^at), ^rieggminifter Slil^u ^oot unb Sr^eobor

^Roofeöelt, llnterftaatSfefretär ber *32Tarine, toaren feine ^eröorragcnb»

ften, burd^ gro^e Begabung au§ge3eid^neten ^Ratgeber, gundd^ft tour=

bcn labbere ©d^u^3ö[re eingefül^rt, bann ©cbictSeriüerbungen inS ^uge

gefaxt. .'ipa3ifiSmug toar baS im "SHunbe geführte ©c^Iagtoort, aber

bie äußere .'^politi! tt>urbe t)on §a^ böltig imperialiftifc^ geführt. 5)ie

"Station ^atU fid^ burc^ dm unermüblid^e ^olonifation in ben ^e=

fi^ beg toeiten CanbeS 3ir>ifdf)en ben 3toei Ozeanen gefegt; je^t fud^ten

bie iiberfd^üffigen toirtfc^aftlid^en unb geiftigen Gräfte 9laum 3ur S5e=

tätigung im *^u§Ianb. (E§ ift fein Si^f'i^f» ^«^B ^^^ ^^merifaner ^Ital^an

bamalS bie ^üd^er f^rieb, in bmcn er bie ^ebeutung einer %icg§=

ffotte für bie ^errfd^aft 3U 2anb toie 3ur 6ee gefd^id^tfid^ unb tr;eore=

tifd^ auSfül^rlic^ bcgrünbetei). ^illuf biefen ^al^nen f^ritten bie ^ad^t=

poHtifer einiger, bie barauf l^intoicfen, ba% bie Union aud^ frül^er

burd^ biplomatifd^e unb militärifd^e 91Iittcl \l)V ©cbiet erweitert l)attc,

fo 1803 um £ouifiana, 1847 nad) bem Kriege mit ^ejifo um
Sejag unb Kalifornien, „^ie (Ejpanfion beg amerifanifd^en Sin»

fluffeS ift eine l^iftorifc^e "STottDcnbigfett, bie i^räfte, toeld^e einen

Staat Qxo% gemad^t l^aben, toir!cn burd^ feine gan3e ©efd^ic^te tDeiter^)."

1) Sllfrcb St), ^ai^an, norbamctlfanlfdjer eeeoffijicr, Dctöffcntlid)tc 1890 bü& SBccf

„Influence of sea-power upon history 1660—1783" unb 1893 „Influence of sea-power

upon the French Revolution and Empire". -- -i \-
i f-

2) ©ics ber Kcm[a^ bes cmctiEanifc^en Qmpcrialismus na<^ ber cingefjcnbcn ^at-

ftcUung von §ugo ^ün\kxbctg, „©ic Slmerifanct" (33ctan 1904), I, 6. 307 ff.
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^a^ *iHugenmerf ber Stnpcrtaliften vi&jUte fid^ urfprünglicf)

auf i^anaba. ©ieS um fo tnefir, al§ ba^in aug bcr Union eine

ftar!e ßintoanberung ging, tooburd) ber SQ5e[ten ^anabaS befiebelt

iDurbe. (Sine gcitlang toaren aud^ bie ^e3ier;ungen 3toi[c^en ^anaba
unb bem SÖTutterlanb burd^ *3Heinung§t>erfd^ieben]^eiten über ^an»

bel0politi! getrübt. GS gab in .^anaba eine Sßartei, toeld^e b^n ©runb»

fa^ berfod^t, mit 'iHmerifa [ei ein ^anbelgöcrtrag 3u [d^Iie^en, toel»

d^er ber Union biefelben ^cgünftigungen 3U getoäl^ren l^ätte toie

Großbritannien, ©aneben gab e§ eine ©trömung für ben engen ^u=

fammenfd^ruß ^anabaS unb ber anberen britifd^en Kolonien mit bem
921utterlanb, entfpred^enb ben bon (Tl^amberlain mdd^tig gcförberten

Sbeen. 3n ^anaba fam eS 3ur Gntfc^eibung, alS bie Union fic^ burd^

ben 3ontarif "JlTac ^inh))S gegen außen abfd^Ioß unb bie englifd^e

Ä^olonie nötigte, fid^ bm britifd^eit "XlTarft für il^re ^obener3eugniffe 3U

fidlem (6cite 84). "SHit bem fanabifc^en (BtaatSmann "^itfrieb £aurier

fam 1896 bie 3U (Sngtanb ^^altenbe liberale .'^Partei anS "^luber, meldte

bie ßntfd;eibung brad^te. ^anaba fdf)uf 1897 einen BoIItarif, ber !gng=

lanb eine 25 pro3entige goI^l^^QÜnftigung bor bem gefamten "illuSlanb

getDär;rte. S)er *2lnfdf)Iuß ^anaba^ an Großbritannien tourbe immer
enger unb fül^rtc 1900 3ur *iHbfenbung eineg ^ilfSforpg im Kampfe
gegen bie 'Suren. 9Ztit all bem tüurbe 3tDifd^en bm Söereinigten

€>taatcn unb ^anaba ein fräftiger ©trid^ ge3ogen, fo ba% fid^ ber

(2]^rgei3 ber amerifantfd^en Smperialiften anberen 'Bielen 3utDanbte.

^or allem rei3ten bie §atoai= ober 6anbtoid^infeln 3um 3^
greifen, fd^on toegen il^reg milbcn ^limaS unb il^rer ^rud^tbarfeit,

uod^ mel^r toegen il^rer günftigen 2age im ©ro^en 03ean, in toel»

d^em fie getoiffermaßen einen ^rüdfenpfeiler 3toifd^en *iUfien unb '^^merifa

bilben. S)ie Snfeln tourben t>on SBürgerfriegcn l^eimgefud^t, nad^ ^cv
treibung ber Königin £i[iufalani alg 9^epublif eingeri^tet. S)a bie

Unrul^en fortbauerten, erreid^ten bie *23ereinigten Staaten eg Teid^t,

1897 als 9\etter unb Gd^ü^er l^erbeigerufen 3U tcerben. f^räfibent

2Hac mnlet) ließ am 12. ^uguft 1898 bag 6ternenbanner auf bm
Snfcin l^iffen.
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6))anifc^-amevifanifrf)er S^viccj

nmittelbar öorl^er befamcn bic ©panier bic rauF)e ^anb bcr

norbamcrüanifd^en Union 3U [puren. *93ergeben§ bemühten fie [\d),

btn "j^ufftanb auf ber 5n[el ^u5a abtoed^fetub mit frieblic^en Sniit=

teln unb burd^ !riegcrifd)e 'SHa^nal^men 3U bämpfen; aud^ bie un»

barml^er3tge 6trenge bcS (äeneralg fi3Ö5et)Ier, ber 1896 mit einem

^eerc erfaßten, fül^rte nic^t 3um ^id. 3n ben "^Jereinigten Staaten

tDurbe bie Strömung 3ugun[ten ber Kubaner au§ berfd^iebenen Quellen

genäl^rt. 3n bzn breiten 6d^id^ten toar eg aufrid^tige Seilna^me für

baS 6d^irffal unb ben ^rell^eitgfampf ber fd^toer r^eimgefud^ten Snfel;

bann ober toar t»iel amerifanifc^eS Kapital auf ber 5nfe[ angelegt,

befonberg bie 3itd^ermagnaten ber Union ioie bie Sabaf^änbler gelüftete

eg nad^ ben Plantagen ^ubag. SBäre bm *ilufftänbifd;en nid^t ame=

rifanifd^eg ©elb 3U ^ilfe gefommen, fo toürben fie unterlegen fein; je

größere ©ummen aber 3ufIoffen, befto brennenber ber i2[Bunfd^ ber Union,

burd^ bie (Einberleibung ber 5nfe[ ba^ Kapital in ©id^erl^eit 3U bringen.

60 toaren bie ibealiftifd^en antriebe ber "^ataffen bid^t mit 3^inan3s

fpefulationen bertooben. 5>ie Staatsmänner aber, toie '^[Uac Mnlet)

unb ber UnterftaatSfefretär ber 9Harine IRoojeöelt ba(f}Un bor altem

an bie SHad^tertoeiterung ber Union, toaren t>on politifc^em (£5rgei3

toie t)on bem [5öunfd^e getrieben, ©Ian3 unb (Einfluß il^rer f^artei

3U erpl^en. (£g toar nid^tg ^leineg, ber „"^erle ber SUntillen" bm inne»

ren ^rieben unb bamit pi^ere ©efittung 3U bringen.

(Ein SBortoanb 3um Kriege mit Bpankn ioar leidet gefunben.

S)ag norbamerifanifd^e '^an3erfd^iff „9Haine" toar nac^ ber 3nfel ge=

fd^idft töorben, angeblich, um bie "^Bürger ber '33 ereinigten Staaten

3U fd^ü^en, mel^r aber, um ben "^Hufftänbifc^en SItut ein3uflö^en. S)a

flog e§ am 15. g^ebruar 1898 in bie £uft, ttvorauf in ber Union ber

?2Butf(^rei erfd^oll, e§ ioäre bem ^affe ber Spanier 3um Opfer ge»

fallen. ©aS toar gerabe3u unfinnig, ba ber fpanifrfjen "^^egierung toie

il^ren 'ülnpngern nid^tS Sd^limmereS toib^rfal^ren fonnte alS bie "^^uf»

peitfd^ung ber öffcntlid^en "Sltcinung in bcr Union; aud^ tourbe nad^

bem 5?riege burd^ genaue Unterfud^ung feftgeftelft, ba% ba§ "auffliegen

be§ Sd^iffeg bie ^olge ber 3^J'[^^itng beä 5|3utoerS getoefen toar.

S>ie amerüanifd^e S^egierung forberte öon Spanien 'iRed^enfd^aft unb
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Qüh [id), toäl^rcnb fic 9lüftungen anorbncte unb btc (Erregung nährte,

bcn *2Infd^cin, üI§ ob [ie toon bem untotbcrftel^Ucl^en 6trome ber öffcnt»

lid^cn Meinung fortgeriffen toürbe. Gin 6(^aufpiel, [o [d^mäl^Iid)

ti)ic cineS im gci^'^'^t^^r ^^^ *iyb[oIutiSmuä unb ber ^abinettSfriegc:

eS enbigtc, nad^bcm bie 9lüftungen ber Union a5gcfd>Io[fcn toarcn, mit

einem Ultimatum, baS bie bolfe Xtnabl^ängigfeit i^ubag unb bie ^w
rücf3ie]^ung ber [panifd^en Sruppen Don ber 3n[el forberte.

3n bem barauf entbrannten Kriege tourbe ber erfte 6d;(ag nid^t

auf ^ühü, fonbern auf bm 'ipi^ilippinen gefül^rt. llnt>erfeF;eng cv»

fc^ien ber amerifanifd^e ^bmiral S>eit)et) toor bm Snfeln, bie fic^

gleii^faUS im ^^Hufftanbe gegen bie ©panier befanben, unb griff am
1. '^ai 1898 mit überlegener Satad^t bie paar alten ^a^v^cuQt beS

^einbeg an, bie ol^ne satül^e 3ufammcngefd^offen tourben. (Sine SSaffen»

tat, bie ol^ne ©runb btn ^bmiral 3um '3Tationari)erog mad^te; in

^Hanila, ber ^auptftabt ber "^liilippincn, ba§ er am 13. ^uguft bc=

fe^te, iDurbe er alg Söefreier begrübt.

^l^nlid^ ging eS auf ^uba. 5)ie amerifanifd^e flotte unter 0amp=
fon toar aud^ l^ier ber fpanifd^en [o überlegen, ba% biefe im §afen

\)on Santiago 3uflud()t fud^te unb btodtert tourbe. S)amit ber 6ee«

berrfd^aft fidler, lie^ bie Hnion am 22. ^uni eine *iHrmee lanben unb
©antiago [o eng einfd^tie^en, ba^ bie ^Übergabe ber Stabt unb toeiter

aud^ ber fpanifd^en flotte in unbermeiblid^e ^äl^e rüdte. 5>ie fpa»

nifd^e "iRcgierung empfanb e§ aber alg ©d^impf, il^re g^lotte ol^nc

^ampf bem ^^einb in bie ^änbt falten 3U laffen. ©ie befal^l alfo

bem ^bmiral (£erbera, um jeben '^preiä aug3ulaufen unb su i)er=

fud^en, ob er nid^t mit ber flotte entfommen !önnte. S)er *ilbmiral

toenbetc ein, ba§ Söerlaffen beg ^afenS bebeute fidleren Unter»

gang. 3)a ber ^efel^l jebod^ icieberl^olt tourbe, mu^te er geljord^en,

ticrlie^ bcn §afen unb fal; fid^ fofort angegriffen; am 3. 3i^Ii tourbe

feine flotte öollftänbig t)ernid^tet, ba feine ©d^iffe gegen bie loeiter»

tragenben Oefd^ü^e ber amerifanifc^en toel^rloS loaren.

S»en ©paniern blieb, ba fie fic^ nid^t ergeben sollten, nic^tg

übrig, al§ mutig unter3uge^en, toä^renb bie "lUmerifaner nac^ i^rcm

eigenen ^u^btud lebiglid^ eine ©(^icpbung auf lebenbe "ß^cle öer«

anftalteten.

Unertoartet bagegen toar, ba% aud^ ba^ fpanifd^e ^anb^eer auf

^uha bollftänbig berfagte. ^Itan l^atte angenommen, biefe länger bie«

nenben fpanifd^en SHannfd^aften toürben ber an^ g^reitoilligen be»
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ftel^cnben amerifanifcf>cn ^rmee gcioac^fcn fein. 3nbe[[en brang bicfe

in ungcftümen "Angriffen unaufFialtfam öor; l^t^rbßi 3eic^ncte fic^ S^eo»

bor "iRoofcbcIt auS, bcr in bag 9^cgiment ber 9^aul^cn 9^citcr ein»

getreten toar unb balb barauf bc\\zn ^oinmanbo erhielt. 5>ie ©panier

tDurben eingefc^Ioffen unb ergaben [id^ mit ber §aupt[tabt Santiago

am 16. guli.

S)er am 10. ^esember 1898 gefc^loffene triebe foftete ©panien

naf)Zin alk^, toag i^m oon feinem einft glänsenben ü^oloniaireid^e

nod^ erl^alten ioar. (£g mu^te nid^t blofe auf ^uba unb bie 'ip^ilip-

pinen, fonbern auä) auf bie Snfel .'iportorico Der3id^ten. ©ein ein=

3igeg Hnred^t beftanb barin, ba% eS fc^ioäd^ier alS bie Union toar,

bie i^re "3Had;t rücffid^tSlog gebraud^te. 5>ie Union ging barauf in

^uha unb a\i\ bcn '^^ilippinen nad^ entgegengefe^ten ©runbfä^en

t»or. ^nha tourbe al3 felbftänbige ^cpnhlit anerkannt, ber bie Union

©d^ulj angebeif;en Iie§; bie 5nfel erl^ofte fic^ toirfUd^ balb öon ben

3^o[gen be§ ^ürgerfriegeä unb blül^te erfreulid^. empor. Snfofern ift

ber burd^ bcn ^rieg angeftrebte ibeale 3^^^! and) erreicht toorben.

dagegen tourben bie 'ipi^ilippinen unb
~

'^ortorico al2 Kolonien bon

ameri!anif($en Beamten bertoaltet, eine Orbnung ber S)inge, bie im

Söiberfprud^ ftanb mit bem gansen ©eifte ber amerifanifd^en ^er»

faffung. S>ie (Eingeborenen auf ben .'^Philippinen, malat)ifd^e ©tämme
mit guten Anlagen, l^atten aber gegen bie fpanifc^e §errfd^aft nid>t

in ber *iHbfid^t gekämpft, um fie mit ber amerüanifd^en 3U öertau»

fd^en. ©ie gaben fid^ nad^ "^u^brud^ be^ ^rtegeS eine freie repu-

bUfanifd^e !33erfaffung, bie 'oon bcn '^Hmerüanem jebod^ nid^t an=

erfannt tonrbe. S)eg]^ülb festen fie fid^ unter ^ül^rung ^Iguinalbog

3ur 5IBe]^r utib oerteibigten fid^ mit folf^em ^Tad^brudf, ba% bie Union

3U il^rer "^BeMmpfung 50000 Wann aufbieten mu^te. Sro^bem reid[)te

bie §errfd^aft ber ^merifaner 3eittDeiIig nur fo ü>eit toie bie ©efc^offe

il^rer ©d^iff^fanonen. '^IS "iJlguinalbo 1901 mit feinem Btahe burd^

9)errat gefangengenommen tourbe, fd^ien bie <Ba<i)e Oöllig entfd^ieben;

inbeffen bauerte ber .'^Biberftanb in %^alb unb bid^tem ^ufc^toer!

fort unb foftete ber Union Diel ßeute unb Oelb. ©o toar ber ^ampf
um bie "^Befreiung ber Snfetn eine ^arifatur getoorben, toaS aud^ toiele

Slmerifaner füllten. (£S beftanb eine ©egenftrömung, fie brang jcbod^

gegen bie ]^errfd>enben (äetoalten nic^t burd^. SS^ac ^inlet) tourbe

3um 3ä)eitenmai, toieber im Kampfe gegen ^rt)an, 3um 'ipräfibenten

getoäl^lt, ftarb aber fd^on am 14. ©eptember 1901 an ben folgen

269



ij> XI. 2lmctitanif4)et gmpctjaliömuö. §aagcc ^uibcn&ton^aten^ *

€incg anard^iftifd^cn ^iHnfd^Iageg, toorauf ber *2)i3Cprdfibcnt S^cobor

5Roo[ct»e[t bie l?eitung ber ©cfd^äfte übernal^m. 3n i^m toarcn bic

impcrialiftifd^cn 5Tßiguiigen ber *3Tation ticrförpert, in [einer gansen

6taatgauffaffung fanb er fid^ mit bzn teitenben "3Hdnnern (2ngranb§

3u[ammen.

Hher'^aupt trug ber fpanifd^=amcrifanifd;e ^ieg totel ba3U bei,

bie ongelfdd^fifd^en *iJ3ettern einanber näl^ersubringcn. "illnfangg 3tt»ar

[piette bic englifd^e 9^egierung ntit bem ©ebanfen, ber gefäl^rlid^en

^ilnSbel^nung ber Union in gentratamerifa eine 6d^ranfe 3u fe^en;

il^r ^otfrfiafter in 5!lDajT;ington, ^auncefoote, regte einen 6d^ritt ber

euro)3äifd^en !3Häd^te 3ur ©rl^altung be§ ^riebeng an. ©a bieg ober

in Söaf^ington mißfiel, [c^toenfte (gnglanb beim ^ugbrud^ ber g^einb»

feligfciten ein unb bie britifd^e 'ipref[e fprac^ fid^ in ij^rer 'iatel^r^eit

mit gefud^ter i'^Bdrme für bie Hnion aug. S)ag gefc^al^ aug ttuger

^ered^nung, um [id^ mit bem [tdrferen Seite 3U öer^alten, boc^ aud^

toeil bie ^erti?anbt[d^aft ber imperialiftifd^en [^politif ber 3tt)ei 'iReid^e

untoerfennbar toar. S>ag Sod^terlanb l^anbelte nad^ b^n ©runbfd^en
inrbionS, büg baburd^ biete feiner ©etDütttaten gered^tfertigt fal^.

ünangenel^m aber füllten fid^ bie "JUmerifaner berül^rt, alg aug 5)eutfd^»

lanb unb öfterreid^«Ungarn bielfad^ ^i^bitligung il^reg ^erfal^reng

l^erüberfd^oll. 1iberftüffigerü>eife öerfiel bie beutfc^e '^tegierung auf

bm @eban!en, i^r oftafiatifd^eg ©efd^toaber unter ^iHbmiral S)iebe«

rid^g gerabe in bem ^dtpunltz tior "3Hanita erfd^einen 3U laffen,

in toeld^em 1898 bie ©ntfd^eibung über bie fip^ili^pin^n fiel, ©ag
gefd^a]^ Uo% aug unpraftif^em ^raftgefül^I, o^ne jebe berre^enbe ^h"
fid^t; bie engfifd^e 5Preffe aber benu^te baS (greignig 3U einem

i35er[eumbunggfe[b3ug gegen S>eutfd^Ianb, ba^ angebUd^ gegen bie

Union l^atte geugnig ablegen toollen. SBie l^eir erftra^Ite je^t bie

^reunbfd^aft 'üllbiong für bie Union I (£g lebten biele "^Hiirionen

in STorbamerüa, bie beg el^rlid^en (ätaubeng toaren, ber ^erb3ug

gegen bie Spanier fei ein 5Ö}er! ber Befreiung; eg tat il^nen tool^I,

aug Snglanb 3U l^ören, man finbe eg l^ier felbftöerftänblid^, ba%

bie pl^ere ©efittung mit fefter §anb in berrottete "^Jerpltniffe Orb^

nung brir^e. 53l!itg'oertDanbtfd^aft, bann dl^nlid^e toirtfc^aftlid^e <£nt»

tüidfrung toaren Hrfad^en, bie 3U benfelben ."SHetl^oben bcS ^an^
being gegen frembe Staaten fül^rten; l^ierauf aber tourbe gleid^e 2>en=»

!unggart ein neuer ^itt 3ur Befestigung ber alten '^anbe. ^I^ol^I

brad^te ber SBurenfrieg 3undd^ft, toie u>ir feigen toerben, bereu Sodfe»
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rung, bann ober fd^loffen fid^ ble stoei angelfäd^fifd^cn SJTationen

immer enger snfammen.

® i e ^viebenöbemegung

er impcrialiftifd^e ^ebanU l^atte 3U ßnbe beS ^al^rl^unbcrtg

[einen GiegeSIauf bnrcf> bie alte unb bie neue 5IÖe[t beenbet. Sn»

beffen befa§ er im 'iReid^-e beS ©eifteg, in bem ftetg eine 'JüUe t>on

3bzm um ©eltung ringen, nid^t bie "inileinJ^errfd^aft. (23 i[t

ein ^nSnal^mSfall, ba% eS bem Sr^riftentum gelungen i[t, bie 5IDiber=

ftänbe 3U überloinben unb [ämtlid^en '3Xationen beS "JHbenblanbe^

[ein milbeg ^o(i) au[5uerlegen. (5on[t gab eg burd^ alle ^d^v»

l^unberte beim ^u[» unb STtiebertoogen ber "iateinungen faum je einen

t)on[tänbigen (Sieg. 80 [e^te [id> big 3um 'iUugbruc^e beg SÖ3eIt!riegg

bem ^roberunggbrange ber SHac^tl^aber unb *23öller bie ."iprebigt beg

etoigen ^riebeng entgegen.

3)ie ^riebengbetoegung i[t ber "iilugbruc! einer "6c]^n[ud;t, bie [0

alt i[t tDie bie '2Iten[(^l^eit. S)ie[eg ^ebürfnig toirfte um [0 [tärfer,

je ferner bie (Erfüllung toar. 3e[aiag [d^rieb [ein elfteg Kapitel, bie[e

355eig[agung beg l^eltfriebeng, ber ben "^Öolf mhcn baß 2amm, ben

Siger neben bag ^ödlein betten toerbe, mitten unter ben .kämpfen

ber öorbera[iati[d^en SReic^e um bie *iHlleinI;err[d^aft. "i^lg [id; in ^ta^

lien ©^ibellinen unb ©uelfen am tDilbe[ten 3er[[ei[d^tett, [eierte 5)ante

in [einem ^ud^e „llber bie *3Honard^ie" bie i?ai[ergetoalt alg bag

^b<if^U irbi[d^e ©erid^t, alg Hnterpfanb künftigen ^riebeng. SCdä^^

renb (Europa burd^ bzn 6pani[d^en ßrb[olge!rieg unb btn 5Xorbi[d^en

^rieg öerl^eert tonrbe, er[ann ©aint .'ipierre [ein 1713 t>erö[[entlid^teg

„'iprojeft beg etcigen ^riebeng unter ben d^ri[tlid^en SÖtonard^en".

SHe SDur3eln beg mobernen g^riebenggeban!eng liegen, ti>ie bei allen

berartigen ^Öetoegungen frül^erer (Epod^en, im ^oben ber '^Religion:

aud^ barin fann bie 3bee ni^t auf Originalität ^n[prud^ erl^eben. '03on

ben Qnäfern ^iUmerifag, toornel^mlid^i i)on ©lil^u ^urritt, ging ber %n'

fto6 aug, ber 5um allgemeinen ^riebengfongre[[e in ^rü[[el 1848

fül^rte, bem 'er[ten in ber langen ^leil^e [old^er S^agungen toäl^renb betr

nad^[ten [ed^3ig Saläre.
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*2Iuf einem bcr ^riebcngfongreffe crfd^icn ©artbalbi unmütel«

bar t)or einem feiner ber (Eroberung 9lomg geltenben g^elbsüge. (£r

fünbigtc F;ier an, ein ein3iger ^rieg [ei nody nottoenbig, bcn er anä)

3U fül^ren gebenfe, ber um bie Befreiung 9lom§ t)on päpftlid^er §err*

[d^aft: bann toerbe bie '3Henfd^]^eit [id^ ber (Segnungen beS einigen

3^rieben§ erfreuen fönnen. 5)ieye *D3er[ici^erung i)"t, toie alle '^atzn

nnb 9veben beg berühmten g^rGi[cf;ürenfü0rerS, ^ugbrucE ber il^m

eigenen [elbftfid^eren ^aiüität. 6oIcf)e "iJlnfünbigungen eineg [eijten,

beS ein3igen nod^ nottoenbigen ^ricgeg finb aud^ Don toeniger rei=

mn *2Taturen ouggegangen. ©o \)at 9Xifo[au§ 5)aniretDffij in feinem

1871 erfd;ienenen ^ud^e ba^ panfratDi[ti[d;e 3beal geformt, bie (£ini=

gung aller ©taioen toie bie Eroberung ^onftantinopelö burd^ bcn

ßavcn für nottoenbig erflärt: bann aber, fo toerfprad^ er großmütig,

toerbe ba§ l^eilige 9lu^lanb an bie 6pi^e cineS ^unbeS aller *3Ta=

tionen (SuropaS treten unb ber f5ß)elt bm allgemeinen gerieben brin=

gen. 5)ie "3Henf(^en finb immer geneigt, i^re eigenen "^Bünfc^e unb
^egierben mit bm etoigen ^ebürfniffen beg ^enfd^cngefd^Ied^tcg 3u

öertüed^feln. ^iele ber fogenannten Sbeale finb nur bie too^Ierfon»

neuen hülfen für bie 6eibftfud^t ber ^insGlnen nnb ber 93ölfer.

Äaager Sviebenöfonfereng 1899

4^
'a8 ©entüt beS 3^ren "3XifoIauS IL tourbe bon ber Sbee be§

etoigen ^riebeng lebl^aft ergriffen, er glaubte fid^ 3u il^rem ^erolb

berufen. S>er ©ebanfe !reu3te fidj) in feinen ^orftellungen mit einem

anbcvcn, bcr il^n aber gerabe3u aufl^ob. §atte bod^, toie er3ä^[t tourbe

(6eite 146), ^ürft Ild;tomffi| bcn jungen ^lüolaug für bcn großen

,^Ian einer "iiluebel^nung ber ^ad)t unb ber 3ii>ilif^tiön 9Xu§Ianb§

über ^fien gewonnen, toeld^er (Erbteil im ©runbe nur eine ^ort=

fe^ung beg 3^renreic^eä loäre. 'iUnfdaläge biefer :i^lrt mußten [Japan,

^ina unb in le^ter Sinie Snbien in ^eü>egung fe^en unb Tange

toäl^renbc Kriege T;ert)orrufen. S>er ©ebanfengang Hd^tomffijg lagerte

in bem fd^toad^en (Seifte be^ 3^1*^^ unvermittelt neben bcm J)a5ififti»
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[d^en, für tocld^en il^n ber ruffifd^e Staatsrat Stnan bon ^lodf) ge=

toann. ©iefcr eF)cma[ige '^Banficr unb (Ei[enba^nunterncf)mcr, Söer»

faf[er mel^rercr nationalöfonomifd^cr "^Berfe, tDcnbete [id^ 3ulc^t mit

brenncnbem ßifcr bem ©tubium bcS ^ricggtocj'enS 3u, auf toeld^em

©cbißte er fid^ ausgebreitete ^enntniffe ertoarb. (Er legte feine 'üln=

fid^ten in einem fec^Sbdnbigen 'JBerfe nieber, bü§ 1899 in beutfc^er

liberfe^ung erfd^ien. S>arin enttoidfelte er, tool^I im ^ülufd^Iuffe an

bie beften 6ad^t)erftänbigen bod^ in fefbftänbiger ©eifteSarbeit, bie

^riegfül^rung ber 3wfii^ft- ^ie Saftif ioerbe burd^ bie '^uSbilbung

ber ^euertoaffen be[;errfd^t fein, alfo auf ber 5lbertegen5eit ber *33er=

teibigung über ben Angriff berul^en. Sr erfannte, ba% beibe Seile

fefte ^erfd^n3ungen öon nie bageü>efener CängenauSbe^nung anlegen

toerben; unb ebenfo rid^tig fagte er toorl^er, ba% bie Gc^Iad^ten ber

3utunft infolgebeffen eine au^erorbentlid^e S>auer l^aben unb bon

furchtbaren ^erluften begleitet fein muffen. ©arauS 30g er ben 6c^Iu^,

b<i% ein Angriffskrieg fortan alS Sor^eit 3U betrachten fei. 5>enn

angefid^tS ber größeren ^raft ber ^erteibigung toerbe fid^ ber "^n»

greifer berbluten muffen. SHefe beftimmte *03orauSfid^t folle unb toerbe

jeben (Staat abfd^redfen, bie gntfd^eibung burd^ bie SIBaffen an3U=

rufen. S)aS muffe ben Oebanfen beS bauernben ^riebenS auf (Srben

ber Erfüllung 3ufü]^ren. 5)arauf 3ie[te ber ^etoeiSgang beS getoid^»

ttgen ^ud^eS, toeld^eS angefic^tS ber 5Xu^Iofig!eit fünftiger Kriege

bie allgemeine "i^brüftung borfd^lug.

^on einem anberen ©tanbpunfte berfud^te einige ^oi^ve fpdter

'3tormann 'angelt bie ?Xu^Iofig!eit fünftiger Kriege bar3ulegen. 5n
feinem ^ud^e „The great Illusion" (3)ie gro^e Sdufd^ung) trat er

ben ^etoeiS an, eS fei ein berberblid^er Srrtum an3une^men, ba^Q

ber eine Seil ben anberen toirtfd^aftlid^ nieberfämpfen unb auS fei«

nem ©iege bie öfonomifd^en *D3ortei[e sielten toerbe toie in ben ^an=

belS» unb ©eefriegen bergangener 'Reiten. S>enn bie "^Belttoirtfd^aft

fei ein (Ban3eS getoorben, fo ba'Q fünftig ber "^Ungreifer in gleid^er

SlBeifc toie ber "^angegriffene leiben unb 3ule^t l^infied^en toerbe, felbft

toenn er ben anberen militdrifd^ 3u iBoben fd^Iage. "iUngen fd^Io§

barauS, ba^ bie ^eit ber großen Kriege borüber fei, ein Srrtum, ber

mit einer getoiffen g^Iad^l^eit borgetragen ift, auS ber fid^ ber ge»

toöltige bud^l^dnblerifd^e ßrfolg feineS SBuc^eS 3um guten Seil er»

üdrt. S>enn bie meiften £efer finb banfbar, toenn baSjenige, toaS fie

toünfd^en, i^nen burd^ ndd^ftliegenbe, allgemeinberftdnblic^e *2Irgumente

IS Scicbjung ®as 32it<»It«r bcs Snipcdalisinus. 273
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glaubl^aft gcmad^t ift unb hie ©egengrünbe mit einem rofenroten

©d[)Ieier t)ßrl)ü[lt toerben.

S)er Srrtum biefer W.änner liegt nid^t in bem t>on i^nen an=

getretenen ^etneife ber tverberblid^en ^^olgen fünftiger ^iege, toorüber

t)ielmef)r SreffenbeS gefogt ift, fonbern in ber *ilnnaf)me, ba% bie

2Henfc^en fic^ in i^ren ^tcn jcmatg üiiöfd^lie^Iici^ ober üortDiegenb burd^

.Söerftanbeggrünbe toerben be[timmen laffen. ©efü^le unb 2eibenfd^üften

übten Don jel^er benfelben unb größeren ßinflu^. S)eg^atb finb bie

'23erfucf)e gefd^eitert, burd^ bie ©d^ilberung ber Söerl^eerungen beS ^rie»

geS bem einigen ^rieben 3um 6iege ju berl^elfen. S>er ©ebanfe an

Sob unb SIBunben l^at nid^tg ©cfirerfüd^eS für "Jltänner, toctc^e bie

SQDa^I 3U f)aben glauben stnifc^en ber f^ol^Ifa^rt unb bem Söerberbcn

il^reS '23aterlanbeg, 3tDi[d^en 0ieg unb ^ieberlage il^rer religiösen,

poUtifd^en unb fo3iaIen Sbeen, 3tDifc5en öfonomifd^er ^errfc^aft unb

.*23ernid[)tung i^reö SBol^Iftanbeg; ba3U fommt nod^ biz unge3ügelte

^anH)[Iuft allein um beö 5?ampfeg toillen. S)em l^iftorifc^en 6lnn,

ber Don ber SBcrgangenl^eit auf bie 3ufunft fd^Iie^t, ift eS nic^t glaub»

l^aft, bü^ [id) bie ^enfd^en jemalä blo^ burd^ bie ''Bernunft unb
nid^t nod^ ftdrfer burd^ bie elementaren Sriebe il^rer *3Xatur leiten

laffen toerben.

2)em fei, toie il^m tnolle: ^itolauS II. lie^, öorne^mlid^ burc^

5ü)an Don "^Blod^ beftimmt, burd^ bzn 'ißlinifter be§ ^u^ern *3HuratDietD

am 24. "JHuguft 1898 an alle in ^Petersburg burc^ (äefanbte tier»

tretenen ©toatcn ein "^lunbfd^reiben ergel^en, toeld^eS burd^ fein ^e«
fenntnia 3um etoigen gerieben ba^ allgemeine ©taunen erregte. S)eg

3aren amtlid^e 'iRatgeber, unter benen 5inan3minifter '^CDitte l^ertoorragte,

l^aben fid^ getoi^ leiner Sdufd^ung über ben ßrfolg ber *2lnregung

l)ingegeben, erfannten aber, tüie öorteiH^aft e§ für SRußlanb todre,

tDenn (Europa in Gid^crl^eit geioiegt toerben lönnte, tod^rcnb fid^ baS

3arenreid^ in ^fien mdd^tig ausbreitete. 3n bem "^unbfd^reiben toar

gefagt, ber *5lugenblidf fei du^erft günftig, „um allen '23öllern bie '^Bol^I»

taten toal^ren unb bauernben ^riebcnS 3u fid^ern unb bor allem ber

fortfd^reitenben (gnttoidlung ber gegentodrtigcn 'iRüftungen ein 3^^^^

3U fe^en**. SRu^Ianb lub bie anbeten (Staaten 3u einer gemeinfamen

Beratung beg "^ianeS ein. „S'ie ^onferen3,** fo l)ie% e§> toeitcr, „toerbc

mit ©otteS ^ilfe ein günftigeS '23or3eid^en für ba^ fommenbe 3a^r=

l)unbert fein, ©ie toürbe in einem mdc^tigen ^unbe bie ^eftrcbungen

aller ©taaten bereinigen, bie aufrid^tig bemüht finb, ben großen (Se»

274



••> XI. 2tmeri!anifd)ct Srnpetialiemus. §aagcc ^ticbcnstonfctenj *

banfcn bcg '©cltfricbcng triumpl^icren 3U Ia[fcn über alle etementc

beg Unfriebeng unb ber ^wktvad)^^).'*

9leid)C Hoffnungen, ein llberfd)tDang, bcr in fd^ürfem f^Btber»

fprud^e mit ber Weltlage ftanb. (Suropa jelbft toar in bicfem 3^^^''

punfte 3tt)ar befriebet, bie übrige '^clt iebod^ bon ^riegggetümmel

erfüllt ober in fd)[imme ^änbel bertoidfelt. ©panien tourbe in bem

*3Ilonate, in bem ba^ ruffifd^e 9lunbfcl^reiben abging, t>on ber Union

3u ^oben gefd^fagen unb faf) einem berluftöotlen ^rieben entgegen.

Gnglanb tnar mit ^ranfreid^ tcegen be§ oberen '2TiI \)art aneinanber^»

geraten, ein ^ieg brof)te, ba ^itd^ener im 6eptember 1898 3U 5^
fd^oba eintraf unb bon '3Hard^anb gebietertfd^ ba^ (Sin3ief)en ber fran»

3öfifd^en '^a^m forberte. STCod^ toar bU (Eroberung be§ 6uban burd^

bie Griten nid)t beenbigt, biefe aber bereiteten bereite bie 3ßrtretung

ber 'Burenrepublifen bor. "^nbererfeitS 3tDang ba^ *35orbringen ber

9^uffen in Oftafien bie (Englänber 3ur SDDad^famfeit; eg toar nur

ein SIBaffenftirrftanb, alg fid^ bie 3tDei 'SCDeltreiie am 28. <^rit 1899

über ibre (Einflu^gebiete im SReic^e ber "iniitte einigten, toomit befjen

S^eilung ing ^illuge gefaxt tr>ar. (Selten toaren in früheren ©pod^en

gleid^ tceitc S25eltftric^e unter ben Jammer gekommen: bie ©etoal^

tigen berfügten über fie nac^ SCDillEür.

f^Bürbe bie (Sefd^td^te nur baSjenige 3U ber3eid^nen l^aben, toaö

für baß bigl^erige Gc^icffal be§ SHtenfc^engefd^Iei^teä bon ^ebeutung

getoefen ift, fo fönnte fie über bie ^aager ^riebenäfonferen3 fur3

l^intDeggeben. S>a§ 5Ö3enige, toa^ 3uftanbegebrad^t tourbe, ift faft gan^

in bem 'Slutftrom beä ]^erauf3ie^enbcn '^BeltfriegeS 3erfIoffen.

S)ie *iangemeinf)eiten bcß SRunbfc^reibeng bom 24. ^iJluguft 1898

eigneten fid^ nad^ ber 'Slnfid^t ber ma^gebenben Kabinette nidfit 3ur

(Brunblage einer ^onferen3beratung. Sie ruffifc|e ^Regierung 30g alfc

in einer 3tDeiten 5)epefd^e bom 11. S'inuar 1899 bie ©ren3en engei'.

3n bem neuen 'iprogramm toar bom etoigen ^^rieben nid^t me^r bie

^ebe, in ber §auptfad^e tourben bielmel^r ettoaS befd^etbenere Si^h ge=

fe^t: Beratung über baß 3nnef)alten ber militärifd^en '5Rüftungen unb
grunbfä^lic^e '^nna^mz cimß md)t ob[igatorifd)en 6d^tebgberfaf)renß

bei 6treitfäüen. "iiluf biefer ©runblage trat am 18. "^Ölai im ^aag,

unter SeilnaJ^me bon 26 ^Regierungen bie erfte ^riebengfonferen3 3u=>

fammen. S)en "^apft berüf)rte e§ fd^mer3lid^, ba% er auf betreiben

^) Sllfcet) §. Qxkb, „§ant>bu4) bat 3=nc5cn6bctt>cgung" (2, 2luf(., SBerlin unb Seipsig.

1911),
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Stalienö feine ßinlabung erl^ielt; eben[o blieben bie SBurenrcpublüen

unb "iBulgarien auggefd^Iof[en, toeil ©nglanb unb bie Sürfei barauf

bel^arrten, ba^ fie frember 6out>erdnität unterftünben. S)en ^or[i^

ber §aager ^onferen3 führte ber ru[fi[d^e ^ot)cl^a[ter in £onbon, ^rei»

l^err öon 6taal. S>ie Beratungen toä^rten biS ßum 29. ^uli 1899

ut\b cnbigten red^t3eitig, fon[t Ratten nod) bie ^anonenf(^üf[e be§

im Oftober in 6übafrifa entbrennenben ^riegeS in ben 6i^unggfaal

gebröl^nt.

*2luf ber ^onferens tourben begeifterte ^riebenSreben Don bcn

*35ertretern gerabe ber 'Sltdc^te gel^alten, bie mit großen Eroberungen

be[d)äftigt toaren. S)eutfcl^Ianb bagegen, ba§ eine frieblic^e äußere

f^olitif trieb, Ue^ beuttid^ erfennen, ba^ eS üon bem glänsenben

Gd^aufpiele feinen fonberUd^en (Srfolg ertoartete; eS toar aud} md)t

3U ^u^agen bereit, bie e§ nid^t erfüllen fonnte. S)a§ icoar ber ^all,

als 'iRu^ranb burd^ feinen "3Kintärbet)onmäd^tigten bm tounberfd^önen

*23orfc^Iag unterbreitete, ba^ burc^ fünf 3^^re bie "^rmee feineg 6taa=

teS, Don ben ^otonialtruppen abgefel^en, öergrö^ert toerben foHe unb

ba^ auc^ büS ^rieggbubget nid^t erpl^t toerben bürfc. ^eine ber

©rofemäd^te glaubte an bie SQIöglid^feit ber S>urc^fül^rung, aüe aber,

mit *5llugna^me S)eutfd^Ianbg, gaben fid^ ben *5lnfd^ein, al§ ftimmten

fie 3U, ober fie Derl^ieften fic^ abtoartenb. S)ie beutfc^e ^Regierung lie| un=

umtDunben erflären, bie ^urd^füj^rung fei unmöglid^, fie fönne fid^

nic^t an unnü^en Befc^Iu^faffungen beteiligen. 3)ag toar el^rlid^ ge«

fprod^en, biefe Schroffheit lie^ aber bie ^lugbeit unb ^ein^eit toer*

miffen, mit ber bie anberen "^eltmäd^te um ben Beifall ber großen

'SItenge tcarben. S>ie beutfc^e S)iplomatie lieferte fid^ bem pa3ififti=

fd^en Sl^or ber 'iRad^e al§ 8ünberin auS.

"^ud) ßnglanb überlief bie Oppofition gegen baS 'iprin3ip ber

'JHbrüftung ben beutfd^en Vertretern. GS fparte feinen f2Biberftanb

auf, big bie Beftimmungen über ben 6eefrieg 3ur ©prad^e famen.

^ier aber tüar toieber Oro^britannien unbeugfam. (ES toeigerte fid^,

ben "^Teutralen ober ben ©egnern 3"9^[tä^^^iffß i^ be3ug auf beren

^anbel 3U mad^en. (£S backte nic^^t bavan, fid^ bie ©etoaltmittet

einengen 3U laffen. S)a fomit ein Bertrag über ben ©eefrieg nid^t

3uftanbe fam, begnügte fic^ bie ^onferen3 mit bem *iHu§fprec^en t)on

Söünfd^en, einmal, ba% in fünftigen Kriegen baS 'ipribateigentum

3ur 6ee ebenfo unberle^lid^ fein folle toie ba§ 3U 2anbe, bann ba%

bie Befd^iefeung öon nic^t öerteibigten §äfen, Gtdbten unb 5>örfern
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3U unterbleiben l^abe. Großbritannien ftimmte jebocl^ aud) gegen
biefe Slöünfcl^e, unb fein Söertreter, "ülbmiral 6ir go^n ^if^er, fprad^

bie geflügelten 'ilÖorte: ,^Wenn eg ba^ '©of)l (gnglanbö gebiete, loerbe

eg fic^ ben Seufel um böIferrec^tUd^e *iHbma(i)ungen feieren!"

6onacl^ toaren bie (grgebniffe gering. (£3 famen aüerbingg brei

*23erträge 3uftanbe unb bambzn brei ©eflarationen, ober bie "^Befc^Iüffe

r>aben 3ur *3HiIberung beS *33ölferrec^t§ tcenig beigetragen, aud^ finb

fie im Kriegsfälle faft burd^tceg mißad^tet toorben. 3)ie brei 5) e f I a =

ratio nen ri(f)teten fid^ gegen ba^ *iUbfd^ießen bon ©ejd^offen auö

Luftballons (tr»aS aber bei ber Cgnttoidflung ber £uftfc^iffaf)rt fpätcr

übereinftimmenb fallen gelaffentDurbe), bann toieber gegen ben©ebraud^

t>on S>umbumfugeln — toeldfie bie '^unbe 5u bergrö§ern geeignet toären

— unb enblid) gegen bie ^iHntoenbung t»on (Befd^offen, bie "Sticfgafe

ober giftige ©afe entl)alten. Unter ben brei '23erträgen be3og fid^

einer auf ben 6ee!rieg; eS toar aber bloß gefagt, ba% au(i) für

il^n bie (Srunbfä^e ber ©enfer Konvention öon 1864 gelten foltteti,

toaS bzn ©pitälern, ben "23ertDunbeten unb btn (Befangenen 3ugute

!am. S)er 3ti)eite *33ertrag entl^ielt bie ©efe^e nnb ©ebräud^e be§

2anbfriegeS, ein fd^tDad[)er S)amm, ber in ben 6türmen be§ '^öelt*

friegeö 3ufammenftür3en follte. S>er britte entl^ielt eine Vereinbarung

über bie ßinfe^ung t»on 6d^iebSgerid[)ten in Streitfällen anb über

ba^ babei ein3ul^altenbe '23erfaf)ren. S)iefeS UbereinJommen galt alS

fd^önfteS (Ergebnis, eS toar ber Sroft für baS 6d^eitern größerer ^off»

nungen. S>em muß t>on jebem ©tanbpunft auS 3ugeftimmt toerben,

eS ftellte fid^ aber i^erauS, ba% baS 6d^iebSoerfabren nur in ben

fällen angerufen tourbe unb burd)griff, bie fid^ aud) früher f)ütten

frieblid^ fd^lid^ten laffen. (Srnftere KriegSanldffe finb auf biefem "^Dege

nid^t auS bem *5öege geräumt toorben.

ßble *33orfä^e, menfc^enfreunblic^e ^iUnregungen finb über 6potf

unb Säbel erl^aben. (£S ift ber ^ü{)e teert, immer aufS neue 3u

t»erfud^en, ob 6treitigfeiten unter ben Gtaaten nid^t frieblid^ bei3u=

legen finb. '3Xur muß man fid^ öor IJlberfd^ä^ung beS (Errungenen

lauten, toeil ber ©d^aben fonft größer ift alS ber (Betoinn. 3)ie über

bie ©eifter gebreitete '3Xebelberfe ertoeift einer felbftifc^en, einer ©e=
iDaltpolitif t>ortrefflid^e S)ienfte.

S)ic ^älle, in benen ein ruF)mrebiger 'ipa3ifiSmu§ ben 5)ecfman^

tel für friegerifd^e ^nfc^läge gebilbet l^at, finb 3a^lreid^ genug. 2ebcn

unb Säten S^eobor 'SloofeöeltS bieten ba^ fprec^enbftc ^eifpiel. (£r
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toar nid^t blo^ einer bcr "^nftiftcr bc2 ^ricgeö ber Union mit Gpa»

nicn, nid^t blo% ber l^arte ^ebrücfer ber für if)re ^reif)eit fdmpfenben

^etDo^ner ber *^f)ilippinen: immer prebigte er ba^ Söorred^t Der ©e»

tDüÜ, fo oft bie toirflic^e ober bermcintUc^e '5Bof)IfaE)rt ^merifag in

^rage tarn. ßS toar, alg toenn er fic^ bcn 2lbcrmcn[d^en '2Xie^[c^e§

3um Söorbilbe genommen l^dtte. Sro^bem tourbe i^m 1906 ber gro^e

^rieben^preig ber 5Xobe(ftiftung erteilt, toeit er bie "iJcrmittlung 3tDi=

fd^en 3^pan unb 'IRu^Ianb übernommen unb burd^gefür)rt ^atte. 5)ag

toar eine *iBer(ocfung für il^n, bie 9lat[d^Iäge 3ur ©ctoalt, bie er

feinen 2anb^leuten toie ben Griten gab, mit pa3ififtifd)en 9lebeng=

arten 3U öerbrdmen, burd^ tDeld)e er Die ©d^toad^föpfe täufd^te unb

toirfUd^er ^ricbenöarbeit ben SlBeg Perrammelte, ^uf baS\clbe "5Blatt

gel^ören bie "Programme unb 'Slla^nal^men bcr £enfer ber Freimaurer«

bereina Stalienö: fie gaufeiten bie *33erfö^nung mit ^ranfreid) unb

bie "^Dorbereitung beö allgemeinen *53ötferfrieben3 bor, um bcm.

ttaUenifcf)en ^olfe ben ^rieg gegen Öfterreic^ fd;madE5aft 3U machen.

DbtDo^I ii^re "iölet^obe burc^fid)tig toar, gaben fid) bie ^riebenS»

freunbe in Öfterreic^ unb S)eutfd^[anb ben *5lnfd^ein, i^nen 3U glauben,

ober fie liefen fid^ tDirflid^ täufdf)en unb bel^anbelten il^rc fd^ärfften

Gegner alä 'Srüber unb freunbe. 3n ber gegen 5>eutfd)lanb ge*

richteten '^olitif ^önig (Sbuarbg VII. bilbeten bie SIBeltfrieben^beftre«

bungen ben gefälligen '53or5ang, l^inter bem fid^^ bie ©d^öpfung eineS

gefa^rbro^enben "iBünbnigf^ftemg t»erbarg. ^m (Eingänge biefer 'ipoli»

üt fte^t ber 3tDifc^en Snglanb unb ^ranfreid; 1903 ttereinbarte Gd^iebg»

bertrag, ber erfte, ber 3tDifd^en europdifd^en (5ro^mdd)ten eine ftdn=

bige ©d^iebSgerid^t^barfcit aufrid^tete. i^önig ßbuarb unb fein SSX[=

nifter Can^botone, auf ber anberen Seite S>elcaffe l^aben btn be=

fd^eibenen "^Dert beS ©runbfa^eg rid^tig eingefc^d^t unb rieben fid^

öergnügt bie ^dnbe, al^ i^re '^at Don ben Spa3ififtcn alS ^Beginn

einer neuen ßpoc^e gefeiert tourbe. 3n ben "iBüc^ern unb g^itfc^rtften

biefer SRid)tung, aud^ in benen 3)eutfc^lanb§, tourbe (Sbuarb VII.

fortan F)dufig mit bem Sitel eineS ^riebengfürften beehrt, fo oft

auc^ bie t»on il^m gefnüpften "^Bünbuiffe bcn ^rieben in ^^rage feilten.

3tDeifac^ toaren bie 92totit»e, auS benen bie ^dnner ber ^riebeng«

betoegung bcn cnglifd^cn ^önig ober SRoofeüelt ober ben 3ürger=

meifter bon 9lom, Tiatl)an^ alg ©enr>ffen ober "^Ba^nbred^cr feier»

ten. S)ie gro^e *3Henge lie§ fic^, toie geü)öf;nti($, burd^ ben Schein

{äufd^en, bie llberfd^taucn unter ben ^a3ififten toieber legten fid^ bie
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Safti! 3ured^t, man mü[fe bie mit ^riebcnSrebcn freigebigen 'üHad^t»

l^aber umfc^meid^eln, um fie für baS allgemeine 'üBo^I 3u getoinnen

unb 5u ti^rpflichten. 5)ie[e 3)iplomatie beg 'ipa3ifigmuö gereichte ber eng=

lifc^en unb fran3Ö[i[d^en ^olitif 3u großem ^u^en: Sbuarb Vll. tourbe

auf biefc '©eife t>on feinem Canb^manne €>teab gebecft, S)elcaffe

t)on 2eon ^ourgeoi^. S»er ben W.ad}t^abzm geftreute '©ci^rauc^ F)at

nid^t il^nen bie 6inne benebelt, toof)! aber bie öffent[icf)e SSIeinung

über il^re 'ipiäne irregeführt. S>ie ^öflinggfünfte ber ^rieben^fon=

greffe finb nid^t ber ©ac^e, ber fie bienen follten, 3ugute gcfommen,

fonbern toaren ein ^aftor in ber 9lec^nung berjenigen, tDeIcf)e einen

^rieg planten ober bod) für unöermeiblid^ anfa^en.

^uf ber ^aager ^onferens füllten fic^ bie erobernben SIBe[t=

mäd^tc in ba^ ©etoanb ber g^riebfertigfeit. (Berebe unb (Setue auf

biefer ^erfammlung btibcten ben Gd^leier, l^inter toelc^em bie ^or=

ftöge 'iRu^Ianbg gcgcu bie_ ^anbfc^urei, ^orea unb Sibet in bie

füBege geleitet tDurben, SUmerüa fic^ in ben ^efi^ ^ubaö unb ber

^l)iltppinen fe^te, (Englanb ben *2Ingriff auf bie ^uren öorbereitete.
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XII. 5)ct Sucenfcic

'önntc bei ber SIÖertuTtg gcfd^id^tlid^er Satfad^en öon ^aupi« unb

?tebenereigni)"fcn gefprod^en tocrbcn, fo todrc bcr ^urcnfrieg bIo§ eine

öpifobc $u nennen. S)ie§ im ^inbücf auf bie (Entlegenbeit beg ^riegg«

[c^aupta^eg, auf bie unrübmric^e 5lberti)ä[tigung eineS fleinen SöolfeS

burcb eine '©ettmad^t, auf ben runben *2Xbfd)[u§ be^ Sreigniffeg. Sn»

beffen greifen bie 'iRdber ber ^eltgefc^ic^te fo eng ineinanber, ba^ fic^

feinet toegbenfen lä^t. S)ie§mal F)atte bie 'Binbung ber englifc^en W.a(^t

burd) einen ^otoniatfrieg jur ^otge, ba% fie in anberen Seilen ber

(Erbe S)inge btnnef)men mu^te, gegen bie fie fonft fofort aufgetreten

todre, fo ben ^au ber beutfc^en ©cbfac^tflotte, bie *^u0breitung ber

SRuffen in ber '2Ilanbfd^urei. S)er "^Burenfrieg übtz minbeften^ eine

auffcbiebenbe "^Birfung: er ift bzn ©jenen 3u dergleichen, burc^ toeld^e

in ber Sragöbie ber Eintritt ber ^ataftropb^ j^inau^gefd^oben unb bie

Spannung öergrö^ert toirb. '2Ddf)renb ber S>auer beä ^riegeä unb unter

feinen ^adf)tDeben fant ber günbftoff beS beulfd^^englifc^en (Segenfa^e^

nic^t 3ur (Entlabung.

3ame]on, 9^f)obe^, ^^ambertain

^ag SBorfpiel 3U ber ©etoalttat Britanniens an ben Buren, ber

^reibeuterjug ^amefong, tnar eine t)on ßnglanb nic^t in "iUbrebe 3U

ftellenbe Berle^ung be§ '23ö[ferred^tg (6eite 201). Samefon toar Silbmini»

ftrator öon 9ll)obefia, atfo Beamter einer engtifc^en ^ronfolonie, feine

800 2eutc tourben toon englifc^en Offi3ieren befebtigt. 'Mß fie am 3. 5^*

nuar 1896 Don ben Buren umftellt unb gefangengenommen tourben, bdtten

fie l>on bem (Berid^tS^of ber Sübafrifanifd^en 'iR.epublif gerichtet toerben
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fönnen. Sie '^c)Dub[i! Ueferte [ie aber 5ur '33e[trafung ber eng[i[d^en

'iRegicrung auS. 5)ie Dffisiere gaben beim '23er{)ör an, [ie feien mit bcn

'ipon3eimannfci^aften in§ "Surenlanb eingefallen, toeil 3<^mefon il^nen

gefagt l^atte, er l^anble im (ginöerftänbniffe mit (£T)amberIain, ber a^
engtifd)er ^ofonialminifter i^r oberfter '23orgefe^ter toar. 6ie tourben

mit ^inblidf auf biefe Söeranttoortung freigefprod^en, 3<i^^fo^ bagegcn

im Saiai 1896 für fd^ulbig befunbcn. ©ine se^nmonatlid^e ©efängnig=

ftrafe, alfo eine mifbe 6üF)ne, tDurbe iF)m auferlegt, bod) toarb er fdf)on

im S)e3ember auS ber §aft enttaffen, angebüd^ mit 9^üdfi(i)t auf feine

fci^Ied)te ©efunbl^eit.

S)a^ tDar jeboci^ *2Iebenfad^e: bie ©ered^tigfeit erforberte aber, ba%

Secil 'iRf)obe§, ber ^inifterpräfibent ber ^apfotonie, unb aud^ SF)am=

berlain für bcn 9ved^tgbrud^ 3ur "^^eranttoortung gesogen tourben. S)ie

2Hits ober beffer gefagt bie ^auptfd^utb Secil 9^l^obeg' ftanb au^er

^ragc, 5<imefon toar bei bem 'iRed^tSbrud^ nur fein "^erfseug getoefen.

5Rf)obeg nun f)atte im erften 6df)redfen nad^ ber ©efangennal^me f^arm=

fonS 3U einem ^itgliebe ber ^apfolonie gefagt, ber engüfd^e ^oIoniaf=

minifter fei biS über bie Ol^ren in bie Sad^e öertoidelt. ßg ging

nid^t anberg: baS britifd^e "iparlament mupe eine Unterfuc^ung§fom=

miffion einfe^en.

'iRI)obeä iDurbe üorgeraben unb reifte nad^ (Snglanb. §ier tourbe

er mit F)of)en (Eieren empfangen. C£r l^atte für bie "^Jergrö^erung beS

britifd^en SReid^eS gearbeitet, babei freilid^ aud^ einen ^rcPel begangen.

S)a0 [entere toar !ein ^inbemiS, il^n 3U preifen unb au^er "iöerfolgung

3u fe^en. *iöon ber ^ommiffion Pernommen ftellte 'iR^obeS jebe 2Hit»

toifferfc^aft unb 2Hitfc^uIb in "ülbrebe. S)ie £üge lag auf ber ^anby

aber alä fd^utbPerbäc^tig toar er nid^t Perpflid^tet, fid^ burd^ feine

•iHugfage 3U belaften. Sr leugnete auc^, ba% er mit S^amberlain über

bie ©ad^c je '^Ibrebe getroffen l^ätte. '2Tun toar er burd^ feine "ilgenten

immer in "^Berbinbung mit dl^amberlain geftanben, unb man Perlangte

Pon il)m bie "^^orlegung ber Seiegramme unb "^Briefe über biefe S8e»

3iel)ungen. ©r aber Pertoeigerte bie ^erauSgabe unb !el)rte, alS bie

^erl)öre beenbigt toaren, unbehelligt nad^ bem ^aplanb 3urüdf. '3Tun

toarcn bie gefäl^rlid^en ©d^riftftüdfe aud^ Pon bem ^ilntoalt ber "^Britifdf)«

Oftafrifanifd^en ©efellfc^aft, ^atofglep, gelefen toorben. S)iefer toäre

Perpflid^tet getoefen, bie '^a\)r^cit $u fagen. S)a§ eben fürd^tete bie

parlamentarifd^e Hnterfud^unggfommiffion, bie e§ fid^ angelegen fein

Iie§, (£l)amberlain rein3utoafd) cn. S)eg]^alb tourbe ein ni^tiger Soor'
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toanb bcnu^t, um bcn "ßcuQen nic^t gleid^ 3u toernel^mcn. S)ie ^ommifjlon
crftattcte 5um Gd^fu^ einen "berief)!, in bcm auggcfprod^cn toar, bie

€ngfi[cf)c ^Regierung toäre an bcm *2lnfd^[ag ^i^mcfong unbeteiligt ge=

ü>efen; bie 'Weigerung 9^F)obeS', bie 'Spiere aug5u[iefem, [ei f)iertür

ein ^etoeig, ba im anberen ^aÜe ber ^Kinifterpräfibent ber ^aptolonie

\iä) 3U feiner ©ntfaftung auf fie berufen l^aben toürbe. S)aS toar jebod^

ein offenfunbiger Srugfd^Iu^. S)enn 9^F)obe3 \)atU allen ©runb, ein

mdd^tigeg ^Hitglieb beg engfifc^en 'SHinifteriumg ju fd^onen. 5)iefer^ug3

gang toar ein ^o^n auf 9leci^t unb "^Q3al^r5eit. S)er englifd^e '^a5ifift

Steab becfte in ber 1899 erfd^ienenen ©d^rift „6inb toir im 9led^t?"

alle jene ©d^Iid^e auf unb er3äF)tte, ein *53ere5rer be^ ^otoniatminifterg

Fjabe il^m gefagt: „(EJ^amberlain l^at fid^ l^ineingefogen unb mu^ fid^

l^erauSlügen, fofte e§, toaS e8 tioolle!"!)

©g gab bamatg auf bem kontinent naiöe ©emüter, bie cS stoar

berftänbUd^ fanben, ba% bie unioniftifc^e ^e^rf^eit ber parlamentarifc^en

Hnterfuc^ungSfommiffion (SJ^ambertain nic^t bfo^ftellen taffen toollte,

unbegreiflich aber, ba% 5tDei g^übrer ber liberalen Dppofition, (£amp=

bell«*^annerman unb ^arcourt, gteic^falfS SQIitglieber ber ^ommiffion,

bie ^Had^enfc^aften gefd^e^en tiefen. 5)iefe§ (grftaunen berul^t auf einer

^erfennung beg 6tanbeg ber pofitifd^en 22lora[ in Qnqlanb. ßg Ifan^

beltc fid^ um eine 'iReicbSangetegen^eit, unb ba^ '^cid) mu^te Gehaben

reiben, toenn ein ^inifter mit bem W.aM befaftet tDurbe, einen Über«

fair auf einen neutralen 6taat ing ^erf gefegt 3U l^aben. S)ie ^ü^rer

ber Oppofition nun tDotlten t)or allem alg "Patrioten gelten unb fümmcr=

ten fid^ erft in stoeiter bleibe um bie ©ebote ber 'iöXoral. 'iJDir erinnern

ung, ba% ©labftone gerabe ju biefer 3ßit feinen ^reu33ug gegen Guftan

^bbul §amib toegen ber armentfd^en ©reue! untemal^m. S)erfelbe Olab»

[tone toürbe im eigenen Söaterlanbe ein ^etb für bie 'iprebigt ber (5ittlid^=

feit gefunben l)ahcn, toenn er bag ben "iBuren 3ugefügte Unred^t unb

ba^ '^offenfpiel ber Hnterfud^unggfommiffion bor feinen 'iRicFiterftul^l

geforbert l^dtte. 5n biefer Gad^e todre er aud^ burd^gcbrungen. *35er=

gebeng toürbe er, afg fid^ ber Gtreit betreffg ber ^rage ber Oberl^ol^eit

(Snglanbg über bie Gübafrifanifc^e SRepublif oerfc^drfte, bon bcn ^utcn

1) 93gl. aud) 5. 9lcginalb 6tütt)am, „South Africa and the Transvaal" (£onbon 1899),

eine bcc (Sdjriften, bie pon bcm Transvaal Committee to protest against war with the

Transvaal (jerausgegcben rourbcn. ©ic bcutfd)e unb bie franäöfifcf)e politifc^je £iterotuc

für bie 93uren i\t umfongrcic^, ctvoä\)nt fei 3Kermeiy C^feubonpm für ©abricl Serrail),

„Le Transvaal et le Chartered" (4. Slufl., "^Paris 1897).
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gebeten, fic^ über bie "iUuglegung beg t>on i^m fetbft gefd^Iof^enen

iöertragcg (Gelte 67) 3U äußern, ßr fd^tnieg unb Uc| ba0 Unheil über

[ie l^ercinbred[)en. ©labftone aber geF)örte nod) 3U ben ebefbenfenben,

menfd)rid) füf)Ienben unter [einen 2anbgleuten. (£ä ift jebod) irrig,

öon füt)renbcn 5ITxinnem ßnglanbg ju erloarten, ba^ [ic bie SlDQf)rF)eit

tnel^r Itcben foüen al0 ben "iJorteil i{)reg "iöaterlanbeö. ^ier liegt bie

2Dur3el ber ©rö^e beä britifc^en 9leic^eg unb 3ugleic^ bie ber ©etoalt»

tdtigfeiten, burd^ bie eg emporgefommen ift^).

^Vorbereitung beö i^riegeö

'<ig 92Ti^Iingen beg crften ^nfd^lagg reiste bie britifd^en ^mpcria"

liften nod[) mef)r. 5Xun mußten bie "33uren um fo ef)er auf bie ^nie ge»

3ü)ungen toerben. Sag näd)[te toar, bafe bie engfifd^e 'IHegierung mit

fteigenber '5BeftimmtF)eit bie Ober{)of)eit (paramount power) über bie

6übafrifanifc^e 9^epub[iE in ^iilnfprud^ na^m. 5)em 9ranje=^rei)"taat

gegenüber fehlte 3U biefem SUnfprud^e jebe ^anbf)abe, fo ba^ beffen

t>ölferrerf)tnd^e Unab^ängigfeit nid^t beftritten tDurbe. S)ie anbere 9le»

pubUf jebod^ ^atte im Söertrag t)on 1884 tro^ il^reg 6iegcg 3ugeftanben,

ba^ fie mit bem *üluglanbe (ben 0ranje=5reiftaat aufgenommen) nur

burd^ bie englifc^e 9^egierung t>erf)anbe[n bürfe. S)od^ ftanb im Söer»

trag nid^tg bon britifd)er 6out>eränität, unb ^itgfieber beg bamaligen

^abinettg, auc^ ©labftone, l^atten ben ^bgefanbten ber 'iBurenrepubüf

erflürl: ein augbrücEIi(f)cr 'öersic^t auf bie Ober{)o]^eit toäre 3tt>ar mit

SRücffid^l auf ben im britifd^en 'Parlament 3U be|ürd[)tenben SCDiberfprud^

nid^t ftatt^aft, bod^ toerbe (Snglanb bie Oberr)ol)eit nic^t in "iHnfprud^

nel^men. Gben biefe Streitfrage gebief) 3U praftifd^cr "ißcbeutung, afg

fid; bie britifd^e 9^egierung in bie inneren "JH-ngetegen^eiten ber ©üb»

afrifanifd[)en 9^epubüf mifd)tc.

©er toon (Snglanb angefe^te ^ebet toar bag '^GDa^tred^t ber in bie

Sübafrifanifd^e SRepublif eingetoanberten britifd^en 6taatgbürgcr. 3)ie

1) 3" ^cr 53iograpl)ie ©labftoncs gct)t 3of)n OTorlcp über beffen ^cr!)alten wäfyvenb

bet 93orgefd)id)tc jum ©urentcieg feit 1895 mit DöIIigem 6d)U)eigen {jintoeg. ©q8 ift

fidjerlic^ bas 93efte, was Sl^odep als 53erel)rer ©labftones tun fonnte. OTan mufe fic^) abet

^üten, fi4> SHocleps ^üjjcung bei ber 93eurteilung ©labftones anjupertrauen,
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Suren tDoUtcn [id^ nid^t üon ben ^rembcn, am tDcnigftcn öon fold^cn,

bic baib 3Us, balb abtoanbcrtcn, überftimmen laffcn; bc[onbcrg ber

.'iprafibcnt bcr ©übafrifanifd^en ober Srangt)aaI=SRepub[if, "^aut Krüger,

beftanb auf bcm t)ier3ef)njä^rigen *ülufentF)aIt alS "iöoraugfe^ung 3ur

^rtoerbung beg '^a'i)lrzd)tS. ©r toar unbeugsam, mi^traui[d^, atlem

*3Xeuen abgetoanbt, enge in feinen j)oIitifc^en "i^nfc^auungen, patriotifc^,

aber aud^ auf ben eigenen Söorteil bebac^t, ein rechter Sauernfpro^,

§art geriet er mit "iHIfreb ^ilner 3ufammen, ber 1897 bon ber eng=

lifd^en 9^egierung 3um Oberfommiffar für 6übafrifa ernannt tourbe,

um ben Gtrau^ mit ben '58uren au33ufed^ten: im ©inne (£f)cimberlain§

fc^redtte 2llilner auc^ öor bem "^Bruc^e nic^t 3urüdf. 5)cr Oberfommiffar

leitete ber ^orm nad^ bie (äefd^äfte, ba 'iR^obeä fid^ genötigt fal^, t)om

'^mtc beö ^inifterprdfibenten beS ^apIanbeS 3urücf3utreten. (Er toar

bod^ 3U fe^r blo^geftelüt, unb baä ^öUanbifc^e (Element in ber ^ap«

folonie machte auä feinen 6t)mpatbien für bie freien 'iHepubtifen fein

§el^[. 5>0(^ blich 'iR^obeg immer bie ©eele ber imperiaUftifc^en 'ipolitif

unb brängte 3u entfd^iebenem §anbeln. (£r ging öon ber 'illnnal^me aug,

bie '^Buren toürben fid^ fd^fiefetid^ bod^ beugen, ba ein ^rieg i^nen

feinen (Srfolg Perfpräd^e. S)iefer aud^ öon "SHilner geteilte Srrtum toar

eg, ber ba§ SlutPergie^en l^erbeifü^rte. S)er ©etbmann fonnte fid^ in

bic 'iBauernfeefe nid^t l^ineinöerfe^en.

S)ie *iHu§Iänber engtifd^er ^erfunft in SrangPaal fc^icften im ^rül^«

jal^r 1899 eine mit 21000 Hnterfc^riften Perfe^ene "ilbreffe an bic

Königin '^Jiftoria ab, in ber fie il^re Sefd^toerben Porbrad^ten. ©arauf

forbertc bie englifd^e 'iRegierung bie ^erabfe^ung ber ^rift 3ur (£r=»

toerbung beg '2Baf)[red)t3 auf fünf ^a^re unb ebenfo anbertoeitige

'iRüdfid^tnal^me auf bic '^uSIänber, befonberS in be3ug auf il^re Steuer»

3al^rung. W.ilmx behauptete in einem an (E^cimberlain gerid^teten Scfe-

gramm, bie 'iöuren be^anbclten bie (ginioanberer toie ^eloten. ^a^ bieS

eine 'tpfjrafe toar, ging auä einer ©egenabreffe Pon 9000 ^uglänbern

(5)eutfd^en, ^ilmerifanern, ©fanbtnaPiem unb anberen) l^crPor, bie ber

^Regierung ber 'iRepublif ,il^r Vertrauen auSfprad^en. S)ie 8prad;e ber

englifd^en 9^egierung tourbe immer brof)enber; fie toanbte ben Pon

Eroberern oft angetoanbten ^unftgriff an, fic^ alS 0c^ü^erin ber ^rei=

l^eit- auf3ufpielen, ettoa toie ^atf)arina IL i^ren *5Unfd^[ag auf '^olen

bamit einleitete, ba^ fie für bie Sefenner ber ort^obojen ^ird^e in

^olen ©[eid^bered^tigung forberte.

3n biefer §od^fpannung Perfud^te ber ^räfibent beg Oranie»^rei=
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\taat2 iQXartin 6tciin 3U iDermittcIn. Krüger erffärte [id^ bereit, bie

^ri[t für bic *5Uug[änber auf neun 'i^a^xc ^erab3ufe^en, unter ber ^e=

bingung, ba% (Sngfanb berfprac^, fid^ fünftig ber (ginmifc^ung in bie

inneren SJXngeregenl^eiten ber SRepublif $u entl^atten unb alle 0treit=

punfte einem ©d^iebSgerid^t 3U unterbreiten. 5>arauf ertoiberte ^Ülitner,

<Sngtanb afg 0out>erän fönne fein oberl^errlid^eS 9^ed^t nid^t t)om

6prud^c eineg ©erid^teS abhängig mad^en. Krüger ging mit ber ^rift

nodf; auf fieben 3a^re l^erab, (Englanb blieb bei ber *iUb[el^nung beS

<2d^iebggerid^t§. (ES toar offenfunbig, ba% "^Britannien nid^t auf einen

^uSgFeid^, fonbern auf Hntertoerfung ausging. (S^amberlain erftärte

nod^ tDäl^renb ber '23erl^anbrungen in öffentlid^er SRebe: „5)er 0anb t>on

.'ipaul ^rügerg llF)r ift abgelaufen." 3m '^Jluguft unb 6eptember trafen

in 6übafrifa britifd^e Sruppen au§ bem 3Hutter[anb, aug 'iHgt)pten,

^Ulalta unb Snbien ein. S)ie ßntfd^eibung toar auf bie ©pi^c beg

©d^toerteS gefteltt.

SBon ber toad^fenben britifd^en ©treitmad^t bebrol^t, befd^toffen bie

•^Buren [og5ufd^[agen, folange fid^ il^nen nod^ 'ilugfid^ten auf ©ieg

boten. 5)er Oranje=^rei[taat tou^te, toaS il^m beöorftanb, menn SranS»

t)aal unterlag, unb blieb ber ©d^toefterrepubti! biä jum ^ufeerften

treu, ^m 9. Oftober ftelüe Krüger an ^ngianb ba§ Httimatum, cS

l^abe bic an ber ©ren3e 3ufammenge3ogenen Sruppen 3urüdf3U3iel^en

unb bie Canbung neuer ©treitfräfte in ©übafrifa 3U unterlaffen ober

<iber auf Äricg gefaxt 3U fein. 5)a ©ngfanb fid^ ber ftor3en ^orberung

nid^t fügen toollte unb aud^ nid^t fügen fonnte, erfolgte am 11. Oftober

1899 bie i?rieggerflärung.

'52lnfängli(i)er (Erfolg ber ^uren

ie ^uren iDoIIten für il^re ^reil^eit bi§ in ben Sob fed^ten, ob»

inol^r fic einer furchtbaren Hbermad^t gegenüberftanben. ©ngtanb allein

fjatte 40 ^HilHonen (Eintool^ner, eS gebot aber über ein 'iReic^ mit ing»

gefamt 390 ^Itillionen (£inti>ol^nern. dagegen 3äl^[te baS größere SranS»

naal nur 932 000, ber Oranjeftaat 230 000 ©eefen. (£g toar 3ubem 3U

bebenfen, ba% in biefer "Setool^nerfd^aft bie baffem toeitaus üJbertoogen,

\x>eld)c bem ^errenboff fül^f ober feinbfelig gegenüberftanben. S)ie ^u»
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rcn toarcn nur 280 000 Beden ftarf, blo^ auf tiefe toar im Ä^ampfe

311 red)ncn. 5)ag Unternehmen toar [ö fü^n, ba^ ber 3um Oberbefef)[g»

l^abcr beftimmte ©eneral 'ipeter ^oubert t»om Kriege abriet unb bic

^illnerfennung ber cngfifd^en Ober^o^eit empfahl, '^o^f l^atte er \zlh]t

bie "iBuren im festen Kriege mit ben 'iBriten 1881 3um 6iege geführt,

er ertDog jebod^ ben '©anbei ber Seiten, ingbefonbere ba'^ ber imperia=

liftifd^e ©ebanfe ©ng[anb um unb um geicanbeft \)atte. S)em gegen»

über tDoftten bie potitifc^en 5üf)rer unb bie '^biUv in ben 3tDei 9lepu=

bfifen nid^tg t)on Untertnerfung 5ören; fte öertrauten auf ©ott, ber in

ber fonnenflaren Sad^e auf ©eitc beä '^cd)tc^ fte^en toerbe. 3^^^
ein3ernc 22tann im '^oit toar toaffenfunbig unb abgel^drtet; eg toar

jcbod) mi^tic5, ba^ ber Oberbefel^tgl^aber bebenflid^ toar unb bor bem

l^öd[)ften ©infa^ 3urücffcf)recfte.

(£g gab unter ben 'Suren 55 000 toaffenfä^ige sntdnner, t>on benen

bei ^rtegsbeginn 37 000 ^ann fofort ing ^etb 3ogcn. "^Bei ^rieggaug»

brud) toaren fie an ßal)[ bem ^einb überlegen, ber in ©übafrifa bIoJ\

über 27 000 "iölann berfügte; bcnn anfe^nlid^e englifc^e Abteilungen unb

aud) ber 3um Oberbefe^Ig^abcr ernannte ©eneral 6ir IRebüerg Butler

befanben fic^ nod) auf \)oi}Cx 8ee. (Eg galt alfo energifc^eg 'ßu](i}[aQzn^

um bie ©nglänber nieber3uringen, bebor bie '33erftärfungen 3ur ©teile

toaren. ©ie Griten Ratten i^re ^auptftreitfraft in ber Kolonie "Slatal,

too unter (Beneral ^^itß 13—14 000 ^ann ftanben. ^ier mu^te alfo

bie erfte (Sntfc^eibung fallen i).

^ort^in, nad^ Often, rüdte aud^ ber ^auptteil beg Surenl^eereg.

(Eine anbere *illbteilung brad^ gegen Buben auf, um ben Ärieg in bie

^aptolonie 3U tragen unb ^ier bag l^oltänbifd^e (Element 3ur ^rei^eit

auf3urufen, toag aud^ big 3U einem getoiffen (Brabe gelang. <2g toar

aber eine 3e^fpfitterung ber 6treitfräfte, ba% ein ^eerl^aufen aud^ nad^

'ilBeften gefc^idt tourbe, um bie ©tamantenftabt Mmberlet) 3U befe^en.

§ier toeiltc 3ufäIIig (Eecil SR^obeg, ber bom Augbrud^e beg ^riegeg

überrafdf)t tourbe. S>a bie "5Buren im 'Jöeften feinen ^einb im offenen

3^elbe trafen, fo fd^ritten fie 3ur '^Belagerung ber ©tabt, in ber aud^

1) Sonan ©ople, „The great Boer war" (Sonbott 1902). — ©ilbctt, „La guerre

eud-africaine" (3lancp 1902). — „History of the War in South Africa 1899—1902".

Compiled by the Direction of His Majestys Government (93icr ^änbc). — Times'

History of the War in South Africa (Sonbon 1900—1909). — ©rofecr ©cncralftab,

„^ricg6gcfd)id)t[id)c Sinjclidjriftcn" §cft 32—35 (QBcrün 1904—1908). ©iefc gcbicgcne

Strbcit ift bic ©runblagc bcc folgcnbcn ©orftcHung.

19 ^ricbjung, ®a6 Qeitaltcr bes Smperialismus. I 289
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bcr *5lnftifter bcS ^ricgeg eingcfd^toffen toar. (Si^enfo tourbe baS nörb«

lid^cr gelegene ^afefing belagert.

S)ie tDtcf)tigj'te (Sntfd^eibung ficf, toic gefagt, in ber britifd^en ^oronie

^Xatal, tDo bag '58urenf)eer rüF)mnd^e Säten tionbrad^te. ©eneral 3ou=

bert rücfte mit 14 000 2Hann in *2Iatal ein, too [ein ^eer nid^t Diel

ftärfer toar alS baä feinbtid^e. S)ie '58uren toaren aber in ber ^ü^rung
be& ^euergefed^teg tüie in ber *illugnü^ung beä ©eldnbeS überlegen,

©ie ©nglänber pflegten im ©efed^te ungeftüm an5ugreifen, iDurben aber

t>on ben gut gebedften, Mtblütig feuernben SBuren in ber bieget 3urürf=

getDorfen. S)ie[e l^aben bie ^euertaftif tion 'iHnfang an mit (Srfolg an=

getoenbet, if)re ^einbe mußten fie crft fernen. *2Xur ber er[te Söorfto^

ber Griten bei (Elanbggate am 21. 9!tober i^ait^ ©rfolg; alS c2 aber

am 30. Oftober am CombarbSfop 5ur ©ntfd^eibung fam, fiegten bie

^uren. S)er engüfc^e (Beneraf '^öl^ite fonnte fid^ nad^ ber 9!Xieber[age

nid)t entfd^Iie^en, baS nal)e £abt)[mit5 mit [einen Söorräten bcm^einbe
3U überlaf[en. SJBäl^renb [ic^ ein Seil feiner Sruppen an bie Mfte
3urüct3og, toarf er fid^ mit 10 000 'W.ann in bie Stabt *2Tun f)ättc 3ou=

bert am näcbften Sage nad^brängen unb baS nod^ ungenügenb befeftigte

i?abt)fmitl) angreifen foHen; ba3u rieten auc^ feine Xlntcrbefef)[gb^'^ßr.

(2^ toar nun für bie "JBuren berF)ängnigborr, ba% [joubert einen burd^»

greifenben ©ieg nid^t für mögUd^ f)ißft ""^ [i<^ bamit begnügte, bie

Gngldnber ein3ufd^[ie^en. (£r F)off^ß> ^^r ^rieg toerbe nad^ einigen

toon ben 'iöuren geführten ©dalägen mit einem *ilugg[eid^ enbigen toie

ber ^ampf t)on 1881. W^iU aber berteibigte fid^ mit au^erorbentlid^cr

3äF)igfeit, fo ba% bie ©tabt tro^ fiebenmonatlid^er Belagerung nid^t

eingenommen toerben fonnte. ©o blieben ^tmberfet) unb ^Hafefing

im SKeften, 2abt)fmitl^ im Often eng umfc^foffen, of)ne (Erfolg, ba eg

ben "Suren an SelagerungSgefd^ü^ febfte.

Xinterbeffen [anbeten bie frifd;en Sruppen ber (Englänber unter

©eneral "Suner, fo ba% bie "^Briten 3ufammen mit ben belagerten *2lb=

teitungen 55 000 5Itann mit 170 ©efc^ü^en 3ä^rten, affo in ber 11ber3a[;l

toaren. Sro^bem boÜen fie fid^ neue '3Xiebertagen. ©ie tooflten bor

allem bie eingefd^toffenen ©täbte entfe^cn, toaS aber F)ier toie bort

mißlang. '^BuIIer 30g felbft gegen 2abt)fmit5, toäbrenb er 13 000 ^ann
unter £orb ^et^uen gegen ^imbertel) marfd)ieren fie^.

£orb ^Hctbuen brad^ ü)oF)Igemut bom ^aptanb auf unb brangte

anfangt bie fid^ feinem ^Harfd^e borlegenben "Abteilungen ber "33uren

3ur ©eite. ^ad^ einigen fleineren (Befec^ten griff er fie am 28. S^Tobember
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am lÖIobbcrftuffe an, \x>o [ie [id^ tängg beä '©affcrfaufcS eingegraben

Ratten, ©eine i?eute toarfen bzn ^einb burd^ eine fräftige Offen[it>e

üuS feiner 6te[[ung. S)aburc^ tourben bie ^urcn cttoaä entmutigt,

aber if)r ©enerat 2ucaS (Eronje ftefttc im 'öerein mit bem 'i^räfibenten

©teijn S^ö^rfii^t unb 'ültann^Suc^t toieber ^er. ^ei ^Ülageröfontein

traten am 11. S>e3ember bie "Buren, 8000 2Hann [tarf, ben il)ren

'^av\d) nad^ "SXorben fortfe^enben Griten iDieber in ben "^DOeg — nirf)t

tDeit Don ^imberkt). ©ie ertoarteten ben ^einb in einer feften, an

einen 'QSergabl^^iiÖ gelel^nten ftodtoerfartigen ©tellung. S>ieSmaI fam ber

ungcftümc *2Ingriff bon 13 000 gegen 8000 3IIann jum ©todfen: bie ge-

[d^idt gc3ogenen ^euerfinien ber ^uren toaren nic^t 3U überrennen.

©0 mu^te [id) 5!Hetf)uen, o^ne ^imberlet) erreid^t 3U f)aben, auf ber

©tra^e 3urüd3iel^en, auf ber er gekommen toar.

3l^n[ic^ erging eS bem Oberbefehlshaber Butter im Often. ^Ütit

feinen 27 000 SÖtann tDoUte er um jeben 'ipreig 2abt)fmit5 cntfe^em

3u biefem 'ß\x>zde mu^te er bzn Sugelaflu^ überfc^reiten, l^lnter bem

fid^ bie ^uren nad^ iF)rer ^iUrt in *23erteibigung hielten. S)reimal gingen

bie Griten über ben ^lu^, breimat griffen fie ben ^einb an, um immer

mit blutigen köpfen abgetoiefen 3u tDerben. ^illm teb^afteften tourbe am
24. Januar 1900 am ©piongfop gefämpft, too ©eneral ^ot^a bie

Gieren beS Sageg einl^eimfte; bie (Engldnber öerloren l^ier im gan3en

2300 "2Hann. S)ag toar ber anfe^nlic^fte ßrfolg ber ^uren im gan3en

Kriege. "Slber aud^ je^t tourbe ber ©ieg nic^t auögenü^t, bie "Suren

ftie^eu nid)t nad^, fonbern blieben untätig, einen neuen *21ngriff er*

toartenb. 3^r 5oiränbifd)eg ^l^i^egma toar für eine Offenfiöe nid)t leicht

3U l^aben, toeil fie einen ftarfen Söerluft an ^amifienbätern 3ur ^olge

l^ahen mu^tc. *3lud^ beftanb unter if)nen bie Hnfitte, fic^ 3cittDeife o\)ne

Griaubniä nad^ ^aufe 3u begeben. ^o\)[ fe^rten fie, fobalb fie nad^

'JDeib unb ^inb, ti)ie nad^ ber "^Birtfd^aft gefe^en f)atten, toieber 3ur

^a^nc 3urücf; aber i^re lofen inti[i3t)erbänbe toaren 3U ben ^öd^ften

^raftanftrengungen nid^t geeignet, fo furd^tloä fidf) aurf) bie cin3elnen

im ^euer benahmen. 5>af)er riet (äeneral ^o^^^^rt nad^ ben ©iegen

abermafä 3um ^rieben. (Er l^offte auf annehmbare ^ebingungen, ba

t§> ben ^ngldnbern nid^t blo^ im Often unb im "ilDeften, fonbern gleid^«

Seitig aud^ im ^aplanb fd^timm erging, too fie bei ©tormbcrg am 10. S)e«-

jember eine ©d^Iappe erlitten.
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9Zeue "iZlnftrengungcn (Snglanb^

vS^nglanb ha^tt jebod^ nid^t böran, fi($ bor bem *2Ht^gefci5icf 3U

beugen, fonbern beftanb in alter B^^^iöf^it barauf, ba^ (Blücf r^erbei3u«

3tDingen. 'QSem^te boc5 feine §err[c^aft über ba^ toeite ^olonialreid^

auf bem SRufe feiner unüberioinb fielen Sufelftellung, bie eS geftattete,

bie gefantte Canbmacbt tDo^in immer $u loerfen unb auf bem alfo

getDdblten ^ampfpta^e $u fiegen. Cöfte fid^ eine iHtafcl^e, fo ri§ too^l

bas gan$z '2Xe^. 'Stiebt bio% bie gerabe am 9luber befinbtic^en Genfer«

öatiöen unb Unioniften backten fo, aud^ bie Uberafe Oppofition. S)ie

Te^tere tabette tool^f ba^ rüdffid^tgtofe '33erl^alten ber ^Regierung bor

bem Kriege, unterftü^te fie aber bei beffen ^ü^rung. '5Tur ein Keinem

Häuflein t>on SRabifafen brängte jur "33erföF)nung mit ben SBuren. S)er

•^Rabitale £aboucbere unb ber 3re S>i[ron fteflten 5ur geit be§ ^riegg»

auebrud^eg ben SHntrag, auf ben "^Jorfd^rag ^rüger§ einjuge^en unb bcn

©treit einem Gd^iebSgerid^t ju übertoeifen. 6ie unterlagen aber mit

54 gegen eine ^e^rbeit Don 322 stimmen, 'ilöer nod^ für baS tapfere

^o[f in 6übafri!a ein guteg Söort fprad^, galt at§ 'iprobur unb '33atera

tanbgfeinb. S>ie Söerfammfungen ber 'ipartei ber SJ3erföl^nung tourben

öom spöbet gefprengt, biz Seifne^mer mi^^^nbett. £Iot)b ©eorge, ber

in einer Söerfammlung $u SBirmingl^am 3U fpred^en berfud^te, um bie

SJlnftifter beö ^riegeg 3U tabeln, tourbe beinal^e ge[t)nd^t unb öon feinen

^reunben nur mit 2Hü^e burd^ eine Hintertür beg ©aaleg in 6id^er«

^eit gcbrad^t.

S)a§ toaren ^iUugfd^reitungen, toäl^renb ba^ l^od^geftimmte STCational»

gefübl fid^ toürbiger in ber ^ampfbereitfd^aft beg gefamten '53o[feg

äußerte, ^obe ^rieggfteuern tourben atg nottoenbig rubig Qc^dW. §un=

berttaufenbe liefen fid^, afterbingg erft bei fteigenbem Gotb, 3um ÄriegS^

tienft antoerben. (Begen bie gefd^tagenen ©enerate tourbe fein Söortourf

erl^oben, ba fie feineg in bie ^ugen fpringenben ^i^griffS fd^ulblg

toaren. Sagegen tourben bie ^^el^Ier in ber überfommenen Safti! ge=

prüft, aud^ bie großen ^ntängef in ber SDerpffegung ber Sruppen toic

in ber Organifation beg ^eereg abgeftefft. (£g tourbe auf SBerbefferungen

i?lÖert gefegt, nid^t nad^ ©ünbenbödfen gefal^nbet. Kipling, ber übrigeng

bie ^rieggflamme mit angefad^t l^atte, fprad^ fid^ in biefem 8inne

&ead^tengü>ert aug. Sr fd^rieb am 29. ^uU 1901 in ben „Simeg";
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„SÖ3ir ^ahzn 40 ^Hitrioncn ©rünbe für unferen •jQXi^crfolg, aber nid)!

dne cin3tge (Entfd^utbigung. 3e mc^r toir baF)er arbeiten unb je

loeniger toir reben, be[to beffer ber (Srfotg. S3)ir {)aben eine £ettion

im SrnperialiSmug erhalten, fie toirb ung ein 3mperium. einbringen 0.**

^vo% toaren bie "^nftrengungen 3ur Srringung beä 6iegeä. ^ig

(Enbe ^'inuar 1900 tourben bie engtifc^en Sruppen in 6übafrifa au^

150 000 22Tann mit 80 000 "^Pferben unb "ißlaurtieren gebracf)t, toobei

270 ©efd^ü^c 3ur "^Jerfügung ftanben. ^un toaren baöon in ben toeiten

•iRäumen beg ^ieggfd^aupla^eg für ben *3fCad;[c^ubgbienft anfef)nlic^e

Gräfte erforberlid^, boc^ ftanben öon jener ©efamt3af)l 97 000 W.ann

an ber ^ront. "^n bie 6pi^e beS §eereg tourben bie 3tDei beften

©enerate beg ßanbeg gefteUt. S)en Oberbefef)! erhielt 2orb ^rebericf

^iobcvtö, feinen ©eneratftab leitete 2orb Herbert ^itd()ener. '^Roberto

l^atte fid^ al^ junger Offi3ier tüä^renb be§ inbifc^en SHufftanbeg t)on

1855 bi§ 1857 augge3eic^net, 1880 bie SUfgf)anen befiegt unb 1886

^irma untermorfen. i^itd^ener, bm tüir alä (Eroberer beg 6ubang
fennen, brachte für ben fübafrüanifc^en ^rieg feine l^röorragenben

(Baben afö Organifator mit; ü>ar auc^ bie miütärifd^e 'iHufgabe, bie Sr»

brücfung beS (äegnerS burd^ llbermad^t, unfd^toer 3u löfen, fo erforberte

bod^ bie Verpflegung toie bie fonftige ©iöpofition im 'iRaume Umfielt

unb ^altblütigfeit.

S>er i)on ber neuen ^eeregleitung angenommene ^riegSpfan toar

Pon bem biglang berfolgten tnefentlid^ Perfc^ieben. '^i^^zv fe^te (Sng««

lanb feine ^auptmad^t im Often an, um Pon ba auf bem für3eften

'^CDege in baS' ^zv$ beg feinbtid^en 2anbeg ein3ubringen. ^z^t tDurbe

bag ^aplanb im 6üben afg OperationgbafiS gctDäI;It, unb Pon bier 30g

bie ^auptmad^t in ber früher Pon 2Itetbuen cingefd^Iagenen '3lid^tung

gegen bie ^uren. S)ie 'iBe3üDingung beg ^einbeg naf)m bei ber £dnge

beg ^arfd^eg mel^r ßdt in *illnfprud^, aber bag metf)obifd^e VorgeF)en

entfprac^ ber 'SXatur ^itc^energ.

^) grrigcttpcife glaubte man auf bem S^ontlncnt oicifad), bie ^llfsträfte (Snglanöö

tDörcn ecfd)5pft. 2lm 23. ©cjcmber 1899 fdjrieb (E^arles 3Ralot im „Journal bes !D6bat8":

„©ic 9Kad)tmittcI bcs> Smpcrialismus entfprcdjcn ebcnforoenig feinem §eifel)unger, rpie

feine SSetteibigungsmittel auf ber ^öt)e bei Seit flehen, ©ro^britannien ift nur nod) eine

grofee militärifdje 0^nma4)t, ein fd)a>a4)e8 9?o^r aus öimilibronae, ein ^olofe mit ^idah

füfeen."
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(Gefangennahme ^ronje^

(Entmutigung ber Q3uren

,*^em ^ntfpred^enb marf(gierten ^lOOOO W-ann, barunter 15 000 ^c=
tittcne, in ber SRic^tung auf ^imbcrtet) unb [tiefen au\ 2ucaS (Sronje,

bev nod) bort lagerte, too er [einen 6ieg bei "3Hager§fontein errungen

^atU. ©r ^ieft fid^ in einer gut Vorbereiteten ©telfung, tocit er annahm,

bie Griten toürben il^n, toie früher 3u il^rem B(i)abcn, toieber au^ \i)t

l^inaugtoerfen tooften. (Er ifattc nur 8000 "SHann, bod^ glaubte er [id^

in tro^igem 6eIb[tbetDu^t[ein bem übermäcbtigen ^eiube getoad^jen.

S)ie engüfd^en ©enerate l^atten jebod^ aug ben biäl^erigen '3XteberIagen

gelernt unb jogen e§ bor, bie feinbUd^e ©teitung in einem nad) 0[ten

gerid^teten '^Bogen 5u umgel^en. 3" biefem 'ß)x>cdc tourbe ©eneraf ^rend^

mit 3—4000 Gleitern borauggefd^idft, um fo ra[c^ toie möglich ^imbertet)

ju crreid^en; bie ^auptmac^t folgte il^m nad^. ^rend^ ftiefe bei ber

Umgebung beg ^einbeö auf eine fd^toad^e ©eitenl^ut (Sronjeg, bie

900 22tann jäl^^te; fie tourbe am 15. Februar angegriffen, überritten

unb 5er[treut. '2Tod^ an bemfelben Sage 30g ^rend^ in bem enblid^ ent=

festen ^imberfet) ein, bamit au(^ ^l^obeS befreienb. 60 geriet

Sronje in bie fd^fimmfte £age. 3m *3torben 3^rend^ mit feinen 'Gleitern,

im 6üben bie feinbüd^e ^auptmad^t, fo ba% er faft ööfüg umflammert

toar. 'j^ol^l toarf fidf; unterbeffen fein '^affengefä^rte S>etDet auf bie

fübüd^en "33erbinbungen ber engfifd^en ^iHrmec, toobei er eine 'iproDiant»

folonne mit Saufenben bon (Sd^tac^ttieren unb sa^freid^en *23orräten

erbeutete. Snbeffen tiefen bie (Engtänber nid^t bon Sronje ab, ber fid^

in feiner ©tellung nid^t mel^r Italien fonnte. ^rül^ere "^Barnungen \)attz

er mi^ad^tet, fie auf bie „berbammte ^ngft bor bem ^einbe" 3urüdf=

geführt. 3"^^^^ \<^^) er fic^ umftetlt, fo ba% iF^m nur bie Hoffnung blieb,

fid^ nac^ Often burcb3ufc5[agen, um bie tbeiten Ebenen beä Oranjeftaa»

teg 3u getbinnen. S)ag xoäte aud^ gelungen, toenn fid^ in feinem §eere8»

3uge nid^t Saufenbe bon "Surenfrauen mit i^ren ^inbern befunben

i^dtten, bie bor bem ^einbe mit 3a^[reid^en ^agen unb biefem ^augrat

geflüd^tel tbaren. (gr fonnte fic^ nid^t entfcbfiefeen, fie alle i^rem 6d^idf»

fal 3u überfaffen, fo ba% fein ^arfd^ Tängg beg ^obberfluffeg nur

Xangfam bon \tatien ging. Unterbeffen legte fid^ i^m ^renc^ mit ber
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^aüalfcric bor, lk% [eine ^dtcv abfiljen unb J^ielt bie ^uren einen

Sag Tang auf, big bie engtifd^e ^auptmad^t 3ur 6ter[e toar. ©o toaren

bic "iBuren t)om 18. g^ebruar an auf aircn ©eiten um3ingelt. (Eine

'5Bod^c lang toe^rten fie [ic^ in fortgefe^ten ©efec^ten, aber ber 9ling

tDurbc immer enger, unb 3u[e^t toaren fie im Safe beS ^obbcrffuffeg

3ufammengebrängt, in bcffen feffigen '23öfci^ungcn fie fo gut ü)ie müg=

Üd) 5)ecfung fuc^ten. 9^ingg ^erum fpietten bie engfifc^en ©efc^ü^e,

bcn 'ilöagenparf unb bie ©aumtiere nieberfd^metternb. ^Rettung toar

ausgefd^Ioffen, unb fo mu^te fic^ (Sronje am 27. Februar 1900 mit

4100 ^Tann unb fecf)§ i^anonen ergeben, ©r l^atte gegen bie SRegefn

bcS Krieges ge^anbett, inbeffen Rieften feine CanbSteute il^n für cnt=

fd^ufbigt, ba eg nac^ il^rer "illnfid^t unftattFiaft getoefen toäre, unter

'^reisgebung ber S32}eiber unb 5?inber für bie "Rettung ber 6treitmadf)t

3U forgen.

©ie Kapitulation übU auf ba2 ^urenbolf eine nieberfd^mettembe

'üBirfung. '^an fagte fic^, ba%, toenn %db Sronje übertounben tozvbzn

fonnte, 'üBiberftanb nid)t me^r mögüc^ toar. *2Tod^ toä^renb feine 6c^a=

ren im Sobegfampfe begriffen toaren, oerfud)ten bie öngtänber auc^

auf bem öfttid^en i^riegSfc^aupfa^e aufg neue baß '^öaffenglücf. ©eneral

Buffer brad^ am 15. Februar mit 34 000 W.ann baß Oiertemal 3um

CSntfa^e bon £abt)fmitl^ auf. ^ber aud^ je^t bermoc^te er bie Kette

ber ^uren am Sugelaflu§, bie bon 2ouig SBotl^a befel^Iigt tourbe,

nid^t 3u burd^bred^en. ^m 27. ^ebruar mittagg fd^ritten bie (Sngtänber

ioieber 3um 'illngriff, ba trifft bei i^nen bie S)ra^tnad^rid^t ein, ba%

Sronje am borgen gefangengenommen toorben ift. ^raufenber ^uhd
ertönt, ber '^etergbüget toirb mit ©türm genommen, ©otoie bie Srauer«

funbe ins ^urenlager fommt, rei^t Entmutigung ein. "^^ergebeng ma^nt

^ot^a, eine neue ©teffung toeiter 3urüdE 3U nel^men, bie ©tra^e nad^

l?abt)fmit]^ jebod^ aud^ je^t tro^bem nid^t frei 3U geben. (Er toirb im

Kriegärat überftimmt, fo ba^ er mit feinen 3ufammengefd^mot3enen

©d^aren '3XataI räumen mu§ unb fid^ nac^ 'ilöeften 3urüd3iel^t. ^e^i

erft fonnte ^uHer am 1. 2Här3 1900 Cabtifmitf; befreien, beffen "^Jer*

teibigung ein ©J^renblatt ber englifd^en KriegSgefd^id^te bilbet.

2orb 'iRobertg marfd^ierte nac^ feinem ©iege über (Eronje gegen

iöloemfontein, bie ^auptftabt beg Oranjeftaateg, brängte S)eti>et in

3ü>ei ©efed^ten 3uru(f unb befe^te am 13. '33Iär3 bic ©tabt. ©ie

'ßdt)l ber im ^elbe befinbtid^en ^uren fc^mol3 immer mel^r 3ufam«

mcn, aber t^re berittenen ©treiffd^aren umfd^toärmten tro^bem baß
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britifd^e ^ecr unb bcbrol^ten beffen rücftoärtige '23crbinbungcn. 'üllUS

üorfid^tig bebenfenb, brad^ 9lobcrtg erft im 22tai 1900 3ur Xlntertocrfung

aud) beg nörblid^en 'Surcnftaatcä auf. SIBiberftanb gegen fein 65 000

22Iann ftarfeS ^eer tt>ar unmögUd^; fo fonntc er am 31. '^Hai ^obanneg»

bürg, am 5. guni auc^ bie ^aupt\tabt ber 6übafrifanifc^en ^vepublif,

•^Pretoria, in ^efi^ nel^men. ßttDaS fnil)er, am 17. 9IIai, tDurbe ^afe»
fing entfe^t, baä [id) burd^ [ieben 2Honate gegen bie feinblid^e (2in=

fd[)Ue^ung gehalten l)aitz.

'2Xun glaubten bie (gnglänber bie *2lrbeit beenbet unb fprad^en nod^

im Wrüi 1900 bie ßinöcrkibung beS OranjeftaateS in ba^ briti[d[)e

IReid^ au^, im September bie ber 6übafrifanifd[)en SRepublif. £orb

SRobertg f)ie[t feine Aufgabe für gelöft unb fe^rte nac^ (Snglanb surüd,

too er mit ß^ren überfc^üttet tourbe. £orb ^itc^ener, am 30. '2Xot»ember

mit bem Oberbefef)! betraut, foIÜe ben SReft beS SIBiberftanbeg 3er»

treten, ^uf ber anbcvcn (Seite fanf bie Hoffnung ^rügerg auf 6ieg,

er übertrug bie Leitung ber 0taatgange[egenf)eiten bem '33i3epräfibenten

©d^alt "^Bürger unb fd^iffte fid^ im Oftober nad^ (Europa ein, in ber

5lbfid^t, Könige unb "^^ölfer um §ilfe für fein Söolf ansufle^en.

Center Qßibevftanb unt) llnteriperfung

'ic *ülnna]^me, bo^ ^urenbolf todre öollig niebergetoorfen, crtoieS

fid) jeboc^ alg irrig. S)enn bie tapferften feiner ©ö^ne begannen je^t

einen ^leinfrieg, bei bem erftaunlid^e 3d5igf^^t unb 'Setoegticbfeit ent»

tüicfelt tDurbe. ©ie ^att^er3igfeit frül^erer ^ampfegtage toar gefc^toun»

bcn. ^n eteUe ^oubertg, ber am 27. 2Ilär3 1900 ftarb, fiel bie obcrfte

Leitung bem ©eneral 'Botl^a 3u; er unb anberc bortoiegenb junge 'Jln»

fübrer erfd^ienen mit 6treiffd^aren unertüartet balb ün ber einen, halb

an ber anbeten ©tette beg nur fd^einbar untertoorfenen CanbeS. 0ie

toerfügten über berittene "ilbteilungen, mit toelc^en fie unt»erfeben:ä

britifd^e "Soften unb '^rotoiantfolonnen aufl^oben. S>iefe oft reid^e *23eute

gab if)nen bie "SKittel 3ur Fortführung bes Äriegeg. ßXDzi 'i^ai)vt toiber»

ftanben fie auf biefe "ilrt ben (Engfänbern, obtüo^l biefe 3ule^t im gan3en

na^c^u 300 000 "3Itann in 6übafrifa bereit l^atten.

Q^ergebeng öerfud^te ^itc^ener biefe 6treifforpg €in3ufreifen unb
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3U ücrnid;tcn. Öcgen ben fül^nen S>etDet bcranftaftetcn bie (Sngränbcr

im Oranjeftaat ein ^e[fe[treibcn; er entfam aber unb brang [ogar

3ü>eimal in bie ^aptoloniz ein. ^f)nUd^ toiberftanb 5)eraret) im norbtoeft».

lid^en SranSbaatlanb. *23otf)a, burd^ biej"e Srfofge füF)n gemad)t, trug

1901 ben ^rieg nod^malö nad^ *2Xatal, ber 6tätte [einer früf)cren 6iege.

§ier brol^tc i^m (Sinfreifung; er aber brac^ glücfüd^ nad^ Srangöaal

burd^, tDO er eine englifd^e ^iUbteifung [d^tug, bie i^n noc^ in toeitcr

^erne glaubte.

^ie <£ng[dnber l^atten tro^ i^rer Jlbersa^t immer nod^ 3U tDenig

berittene Sruppcn, aud^ [tarben iFire meiftenS über 6ee gebrad^ten '^Pfcrbe

3U Saufenben in bem ungetDO^nten ^tima. *5iluf ben langen '^ad)"

[d^ublinien mußten [ie il^re ©treitfrdfte 3erfplittern. S>em loirfte ^it»

d^ener burdf) ben ^au toon tiieUn l^unbcrten ^lod^äufern entgegen,

bie er Idngg ber (EifenbaJ^nUnientDie an ben ©trafen anlegen Iie§, bietoon

ben feinbtid^en (2>(i)aven benu^t ober gefreu3t toerben mußten: fo tüurben

il^nen '2Här[(^e unb llberfdite erfc^tcert. ^a$vi tarnen bie [;drteften,

bem ^ölferrec^t tDiberfpred^enbcn SHa^regeln gegen bie ^dmpfer toie

gegen beren ^amifien. ObtDol^I bie im '^elbe ftel^enben "Touren el^rlid^e

0'Olbaten toaren, beren 'pribateigentum nid^t ^^tte angetaftet loerben

bürfen, tourben il)re Carmen unbarml^er3ig niebergebrannt unb t>er=

tDÜftet; gegen 30 000 "^Bauerntoirtfd^aften erfuf)ren bie[eg ©d^idffat. S)ie

grauen unb ÄHnbcr tourben auS ben 3er[törten ^dufern tocggefül^rt

unb in ben fogenannten ^on3entrationg[agem untergebrad^t, angeb»

Ud^, tüeit [ie fonft t)erF)ungern müßten. 3n biefen 2agem tourben bie

'ilDelirlofen fo [d^led^t berforgt unb oerpftegt, ba^ bon ben 100000 l^ier

untergebrad^ten 'iperfonen nid^t toeniger alS 26 000 [tarben. S[Die im
engli[df)en 'Parlament 3ugegeben tourbe, Ratten bie[e ben britifd^en

•Jtamen [d^dnbenben 3Hafena^men ben ©rfolg, ben "©iberftanb ber^uren

3U er^ö^en unb ben ^rieg 3U öertdngem. 3>er[e[be 2lot)b ©eorge, ber

[pdter mit ^raftaugbrüdfen gegen bie beut[d)e "Barbarei alä unerprt

3U ^-elbe 30g, [d^to^ [id^. bie[en "iöortDÜrfen an.

©aS [inb Sat[ad^en, bie engri[(^en "^artamentgaften entnommen

[inb. '33riti[d^e ^^rauen, toeld^e bie £ager be[ud^ten, ffdben nod^ anbere

[d^toerc Söortoürfe gegen bie i^rieggpertoaltung erfjoben^). 3)egl^alb fdllte

ber "^Burengeneral ©mutö in [einem 1902 er[d^ienenen "2Bud)e „öin

^) ©ro^cö 2tuffct)cn erregte in QxxQlanb bat 93erid)t »on 2Kife (S. §obl)oufc, i)er in

beutfd)cr Überfc^ung unter bem Sitel erfcljicn „©ie Suftönbc in ben fübofritanifdjen J?on-

aentrationslogern" (23erUn 1902).
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^d^x^unbcrt bon Hnred^t" über bic britifd^c 'ipoliti! tag ocmid^tenbe

Urteil: „S)ic ©efc^ic^te tDirb 3ur ©enüge seigen, tya% bie '33cf)auptuTtg

t>on ber Humanität, ber Sii'ilif'itiott ""^ ^^" gleichen SRed^tcn, auf bie

bie englifd^e 9^egierung il^re ^anblunggtoeife grünbct, nic^tg anbereS

ift al2i ein [d^öner *2lufpu^ beg ^cuc^Ierifc^en *JlnnejioniSmug

unb beg 9^äubergei[teg, ber bie englifc^e 9legierung 3u -lUen g^it^"

unb in allen ^e3iebungen mit unserem '^olU ge!enn3eicf)net f)at.'*

©iefc Slöorte finb toa^r geblieben, obtoobf, fie berleugnenb, berfefbe

©eneral 6mutg toie ^oi^a im Groberunggfriege ber Griten Don 1914

ii^ne'i i^ren S)cgen 3ur SOerfügung geftellt l^aben. ^znn biefe '5uren=

fü^rer liefen fic^ Don bemjelben (S>ci]U ber §euc^elei erfüllen, alö bie

englifd^e ^Regierung il^nen bie (grtoeiterung ber ^errjc^aft beg füb»

afrifanifcben ©emeininefeng burd^ 5)eutfd)=0übtDe[tafrifa alg ^öber ]^in=

toarf. Opfer eineg 'Jlaubeg getoorben, I^aben fie fic^ buxd) "^usfid^t auf

gemeinfamen SRaub Perioden laffen.

£änger alg 3ti)ei ^a^re l^atten bie '^Buren f^elbenmütig für il^re

g^reibeit geftritten, bem ^einbe fcbtoere SCDunben gefc^Iagen, aber junger

unb ^ranfbeiten brad^en enblicb bie ^raft beg 'ilöiberftanbeg. 5)en legten

€rfo[g truc;' 5)elaret) babon, inbem er am 7. <3Ilär3 1902 2orb SHXet^uen

fd^Iug unb bzn f($tDer Dertounbeten (Beneral mit 600 ©olbaten gefangen«

naf)m. SUud^ bei ben tapferen i^dmpfcrn mad>te ficb enblicb ^vie^

bengbebürfnig geltenb. S>ie Hoffnung, Krüger toerbe bie europdifd^en

^Regierungen 3um (Eintreten für bie "^Buren getoinnen, fd^toanb babin.

£o befcbtoffen bie nocb im ^elbe befinbfid^en "iUbteilungen, 'Bet>oU=

mdd^tigte 3u einer "iöerfammrung 3u fd^iden, um über ^rieg ober Unter»

toerfung 3u beraten. 5)ie '23erbanb[ung ber 54 SUbgefanbten, bie 3U "^^er*

eeniging am SKaalfluffe ftattfanb, bertief ergreifenb. ©etoet fprad^

big 3um legten *2lugenblid für '^ugf)arren, ^ot^a mit anberen g^übrern

legte bie *itu^[ofig!eit Weiteren Slöiberftanbeg bar. S)ie (£ntfd)eibung

fiel für bag *Jlngebot ber Hntertoerfung, bie aber nid^t bebingungglog

ftattfinben follte. *33erbanbrungen tourben angeknüpft, bie am 31. iHTai

1902 3um g^riebengfd^Iug fübrten, ber Pon ^itcbener unb ^ifner, auf

ber anberen 6eite bon 6d^a[f 'Surger unb bcn "Surengenerafen unter*

3eid^net tDurbe: S)ie ^uren erfannten bie engtifd^e ^errfd^aft an, bod^

tDurbc ibnen nid^t bie "^Iblicferung ibrer 'SSaffen auferlegt, fotoeit fie ibrer

3ur SDerteibigung gegen bie baffem beburften. (£g tourbe auggemacbt,

ba% bie bolldnbif(^e ©prad^e bei bcn ©erid^ten unb in ben ©deuten

überall im ©ebrauc^ bleiben ti>erbe, tDO bie ^ctDol^nzr eg berlangten. S>a
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(Snglanb gleid^fotlS bie ^Seenbigung beg ^riegcg j^erbeitoünfc^te, gß[tanb

CS 3u, ba§ bcn ^uren feine 6tcuern 3ur S)ecfung ber ^rieggfoften

öuferlegt toerben burften. (Engfanb mu^te eintDinigen, brei Millionen

*ipfunb 311 üertoenben, um ben *i8uren $u ermögric^en, i^re serftörten

Carmen to{eber^er3u[terren unb 3U friebüd^en "Sefc^äftigungen 3urücf»

$uUf)ven. S)afe ben "ißuren ^illmneftie 3ugebir[tgt tourbe, ü>ar [erbft»

tJerftänbUd^, benn nur ber ^od^mut ber ©ieger l^atte behauptet, [ie

tDären feit ber toon (Sngtanb auggefprod^enen ^nnejion i^reg 2anbcS

3U ^^ebeflen getoorben. 5)ie *^rD3e[[e bagegen toiber bie ^olfänber

ber ^apforonie, bie [ic^ am Silufftanbe beteiligt Ratten, gingen nod) eine

3ßitrang il^ren '^eg; fie toaren ouf bie ^nabz ber ^Regierung angetoiefen.

Bo l^atten [id^ bie ^uren eJ^renöoUe "^Bebingungen crftritten.

Oro^ toaren bie Opfer, bU ber ^rieg bem britifd^en ^T^eic^e auf=

erlegte, ©er ^riegSminifter fteltte im ^rü^jal^r 1902 fe[t, bü% im

gan3en 380 000 ^ann mobilifiert toorben toaren; 3ure^t ftanben 300 000

^Hann in Gübafrifa, bie ftreitbare unb bie fonftigen ^riegg3tDerfen

bienenbe iHIannfd^aft 3u[ammengenommen. 5m ^elbe famen 8590 ^ri=

ten umS £eben, 13352 burc^ ^ranfl^eiten; aufeerbem 3äl^rte man 75 536

S^erlDunbete unb Traufe; alfo ein ©efamtbertuft t)on 97 478 ^Henfd^en.

S)emgemä§ toaren bie Soften beg .^riegeg auf bem entfernten

B<^aupla^z fe^r l^od^. '^a&f bem "^erid^te ber Unterl^auSfommiffion

tiom ^i^uguft 1903 betrugen [ie 222970 000 ^funb GterUng ober 5574

^iUionen '3Harf. ^ur ein Heiner Seil baöon tourbe burd^ 6teuern

l^ereingebrac^t, ba^ meifte burd^ SJlnrel^en, bereu '33er3infung fd^toer auf

bem ©taatgl^aug^alt laftete. 3^* ^^^^^ i^^^^^ ^^^ ^errfc^aft über ein

£anb erfauft, in toeld^eS ununterbrod^en englifd^e Sintoanberer ftröm«

ten, fo ba% eS burd^ bie natürlid^e (Suttoirfrung ber S)inge frül^er ober

fpäter ptte britifd^ toerben muffen. (ES toirb behauptet, ba'^ ber

.'ipremierminifter 2orb ©atigburt) mit bem ^intoeife barauf bor bem

Kriege 3U einem toeniger geti>a[ttätigen SDerfal^ren geraten l^atte; aber

€^amber[ain§ ftürmifc^eg ©»rängen fe^te fid^ burd^. J^ol^I l^at (gugfanb

bie ^uren ba^ il^nen angetane Unred^t baburd^ bergeffen gemacht,

ba% 1910 ba^ fübUc^e *5lfrifa, britifd^e unb j^oriänbifd^e ©ebiete, 3U

einem fefbftdnbigen ©emeintoefen bereinigt unb mit ©etbftregierung

au^geftattet tourbe. 3n bm ^al^ren nad^ bem Kriege aber toar nac^

cl^renbotl beftanbener Kraftprobe ba^ ^urenlanb beinal^e eine '^öüfte,

bie Carmen ber beften ^ÖXänner lagen in Srümmern, feiner ^amiUe

toar £eib erfpart geblieben.
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*• XIII. ©le ©rofemä(4)tc unb b i t 95urcnlcicg *

®ie i5ffentnci^e 'Meinung in (Europa
unb in ben Kolonien

\aum jemals toar au^crl^atb beS britifd^en 'iReid^cg bie öffenttid^e

"JÖtcinung auf bcm ßrbball [o einig tote in bcr Söcrurtcilung bcr cng^«

lifd^cn '58urcn|>ontif. (£ä gab bei bcn berfd^icbencn 'Woltern na6) bem
^ationaId[)arafter unb nad) ben "iBünbnigüberUeferungen ^bfd^attungeu

in bcr ^itterfeit beg Hrteifg unb in ban ^ugbrüd^en beg HntDillen^;

3ur 93crtcibigung beö 'iJerfabreng aber liefen fid^ nur 6onberIinge ober

^ercE)rer beS 9^ed^teg beö ©tärferen l^erbei. 5)ie eng(i[d^en Smperia*

Uften toaren tief betroffen, toie 2orb 9lofebert) am 16. 5)e3ember 1901

befannte: „(£g gibt feine ^arattele 3u bem §a^ unb bem HbeltooIIen,

mit bem toir bon ben Söölfern (Europa^ naf)e3u einftimmig betrad^tet

toerben." 6a[igbur^ fpiefte bzn ^armlofen unb äußerte, er fei unfäl^ig,

€tne ßrflärung für ba^ gegen Snglanb befteF)enbe Söorurteif 3U finben.

Ol^nc Hmfd^tDcife räumte (Si^ambertain ein, (ärofebritannien toerbe bon

ber SGDett ge^a^t, aber er tröftete feine £anbg[eute mit ber "^Bemerfung:

gcr)a^t fei nur ber 6tarfe. Söorne^m benfenbe "^Briten litten tief, loeit

fie bem Urteil über i^r SJJatertanb nid^t Hnred^t geben fonnten. gu
ifjncn geborte Königin Söiftoria, bie aud^ in biefer ©ad^e anbcrg badete

aI3 bcr '^rin3 Oon SQ5a[cg, bem ber Smperiatiämug bie 'IHic^tfd^nur

unb jebc gegen bie '^uren gerid^tete ^Ha^regel tDifIfommen toar. 5)ie

Königin ftarb toäbrenb be§ ^riegeS, am 22, ^^nuar 1901, unb Sag§
barauf fdf)ricb ber cJ^cmaüge 9^cid)gfan3ler ^ürft bon ^o^enIof)e an

feine Sod)ter: „5d^ glaube, ba^ ber fübafrifanifd^e ^icg fie mel^r

befümmerte, al2> bie eble '^vau Oertragen fonnte, ba'^ bie barbarifd^

egoiftifrf)c "^otitif ber engtifd^en (Staatsmänner, ber fie fid^ untertoerfen

mu^te, ibr 2eben Oerfür3t 5at." *iyne anberen g^ug^iffc fte^en aber an

®ctDid[)t binter bem beä ^^übrerö ber liberaten Oppofition in ßngtanb,

Sampben='33annerman, 3urüdf. (Er tDiberfc^te fid^ 3tDar feiner ^orbe»

rung bed ilTinifteriumg nac^ 'Sltannfd^aft unb ©efb 3ur ßrringung be^
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BitQcS, bod) hvad) er am 30. W.ai 1901 in ben bitteren *35ortDurf

am: „"^öerroren ^fut unb 6cf)a^, ^ac^t unb "^reftigel- Werteren ba^,

toorauf bic 6tdrfe beruht, bie 0t)mpat^ie ndmüc^, bie "iHnerfennung

unb bie ^c^tung beg altgemeinen ©etüiffenS bcr ^Ilenfc^^eit!"

5>a§ allgemeine (Setoiffen! *3Xiema[g l^at fid^ bie öffenttid^e 9Hei=

nung fo t)erge^ricl^ unb tDanfelmütig ge3eigt tnie in bie[em ^aüe. 6ie

beugte [id^ bor bem (Erfolg, unb toie eine S)ime toanbte fie fid^ fursc

3eit nad^ bem Kriege bort^in, too ber größere Söortcil toinfte. ^on
ben Söölfern, benen ein "SünbrnS mit bem mädf)tiger getoorbenen "^tbion

tDertt>o[[ fd^ien, tourbe (Engfanb nad^ toenigen ^^^ren toieber afg^ort

beä ^riebeng, al2 ^ringer ber 5reiF)eit gepriesen. (SS gefrört 3u ben

poUtifc^en '3Taii)itäten, anjunel^men, ba^ im 3tDij(^en[taat[ic^en "^öers

fei^r 'Sn» unb 'i^bneigung irgeubtoefd^e "iBebeutung befi^t, fatlS biefe

©cfül^Ie mit ben Sntereffen einer Station im SlBiberfprucf) fielen.

3n ber [d^tneren "^Prüfung beä SBurenfriegeS l^atte (gnglanb toenig»

fteng bic (Genugtuung, ba^ [eine ange[[äd^yi[c^en Kolonien treu jum
SReid^e [tanben. S>ag banfte eS ber ^[ugl^eit, mit ber jenen 6iebe[ungen

in fteigenbem ^a^e ©efbftänbigfeit in inneren ^ilngeEegen^eiten gc-

toäl^rt toorben toar. ^anaba regierte fid^ feit 1867 in ber ^auptfad^e

felbft; nad^ biefem Söorbilbe erlieft tüd^renb beg "iBurenfriegeS aud)

'^yuftrafien 1900 eine Söerfaffung, toelc^e bie Staaten feineg ^ontinentg

in ein fefbftänbigeg ©emeintoefen, Commonwealth of Australia, 3u=

fammenfa^te. S)a^er fd;idften bie ^ofonien au§ freien 6tücfen bem

^uttertanbe nad^ ©übafrifa einige ^itf^truppen, ^anaba 5000, *21uftra=

lien 1000 iHTann. S)iefe Unterftü^ung fiel, toenn man blofe bie 'ßa\)l in

9^ed^nung 50g, nid^t in§ (Beü)id)t, bod^ ber moralifd^e (Einbrud toar

öon SÖert. (£§ toaren aber, toie gefagt, nur bie '!ynge[fad)fen, bie fi«^

mit bem ^utterlanbe eing fünften; ber 9vaffenftor3 ertrug ben ©e«

banfen nid^t, bie ^ollänber ©übafrifaS fönnten ben (5ieg babontragen.

dagegen ft)mpat^i[ierte bie fransöfifc^e ^eDötferung ^anabaS mit ben

SBuren, aud^ tourbe bie fanabifd^e ^iffätruppe fc^on 1901 3urüd«

berufen 1).

^) SIBic jroicfpöltig bic Stimmung in S?cinaba toar, gcl)t baraus ^eroor, ba% fid) bcr

tanabifd)c 2ibgcorbncte 23ouraf}a gegen bic Unterftütjung bcr cnglifd)en "^olitit ausfprad),

fein Sl^anbat niebcricgte unb mit großer 92^et)rt)cit iDicbcrgetDäl)It rourbc. Sm 2lpri( 1900

aber fogtc er im !anabifd)cn <!parlamcnt: „ßanaba \)(\t niemals ein offizielles Slngcbot

ron Sruppcn gemad)t, aber £t)ambcrlain tclcgrap[)ierte cinfad>, ba^ er bic .Offerte' an-

Tict)mc, unb gab bann glcid) ^^ftruftionen über 2lusrüftung, Slbfcnbung ufto. ®icfc ®c-
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Tiun l^offte man in (Engfanb nad^ bie[en (Erfahrungen, ba% bic

Kolonien, bcm imperia[t[tij"ci^en 'iprogramm entfprcd^enb, aud^ bereit

fein iDürbcn, fidf) militärifc^ unb ]^anbcIgpoUti[cf> enge mit bem 92tutter=

Tanbe 3U)'ammen3ufcf)Uc^en. 3)arin aber brachte bie ^otoniaIfonferen3

bon 1902 eine (Enttäufc^ung. ^uftralicn unb ^Teufeelanb 5a^[ten 3tDar

aud) toeiter 'beitrage für bie 9leid^äffotte, ^anaba bagegcn feinte ah,

unb fein *31Iiniftcrpräfibent Saurier fünbigte an, e^ toolle felbft 3um

'^au einer ^fottc fd^reiten, (Ein fanabifd^eä ©taatSgcfüf)!, ba^ bcn

"Griten unbequem toar, burd^brang aUgemad; ba§> gan^c 93oIf. — 'ül^nlid)

ging eö, alS bei ber S^ofonialfonferens bcr 'i}^cid^§3of[bunb 3ur '33er=

l^anblung fam. Saurier bcf>arrte auf ber autonomen 3i^ItpoIitii^ feinet

2anbeS. 5?anaba räumte Gngtanb 3tDar '^or3ugä3ö[[e ein, aber es

tDotlte nid^t auf ba§ 9lcd^t i)er3id^ten, ^^^i^^^^tJerträge mit anberen

(Staaten 3U fd^Ue^en; fomit toar ein 9^eid^S3or[t>erein unmöglid;. QXuf

ber 5^onfcrcn3 tourben toarme '33erfid^erungen fefter 3u)''^"^^^ß"9^f)örig=

feit auSgetaufd^t, bie über3eugten Smperialiften unter bcn Scifnel^mern

\cbod), toie ber ü>ieber in bie ^b^c gefommene ^amefon, gaben il^rer

lln3ufriebenF)eit über ba3 geringfügige (Ergebnis *^ugbrucf.

^iicjlant) unb bie Q3e reinigten (0 t a at t n

©er^anamafanal

roBbritannien befleißigte fid^, tr»ie unS befannt ift, gegen bie

norbamerifanifc^e Union befonberer 9vüdfid^t, felbft tr>enn bereu ge=

fteigcrteS i^raftbetou^tfein baS "^lugfontmen erfd^toerte. 5)er 9^üd3ug

(Englanb« in ber t)ene3o[anifd^en ©ren3frage unb anbere ©efä[ligfeiten

Rieften bic 'J^anfeeS bei guter 2aum, fo ba% toenigfteng ^räfibent

pcfdjc ift bie um>crf4>ämtcfte, bie je eine fanabifd;e 9vegiei"uiig vom englifd>cn S^olonial-

ütnt ecl;alten \)at, unb fic foll niemals in 33ergeffcnf)eit tommcn, benn bie ganje 9anb-

(ungsujeifc ift üon Slnfang bis 311 (£nbe perfib unb für S\!anaba als fclbftänbige S?o(onie

eine fd)U)ere Sßelcibigung." (Sdjultfjefj, „(Suropäifdjer ©efd)icf)tstalcnbcr", 3af)rgang 1900,

S. 285.) ©as Snt|d)cibenbc ift inbcffen, bog bie fünabi|d)e 2\egicrung fid; bcm Slnfinnen

bcs cnglifd)cn S^olonialminifters fügte, ©ic 92^e^rt)eit ftanb auf feiten Snglanbs.

-0 Jcicbjuui;, S>us 3>-'it''lt*;t bcö SmpcriuUäiiuiö. I
'
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^ac ^inUt) unb bic repubfifanifd^e *32IeI;rl^eit fid^ im '^uSbrad i^rcr

Sci[naF)mc für bie 'Suren eine getDtj'fe SRürffid^t auferregten. Hm fo

[auter fd^artc fid^ bic bemofratifd^e Oppofition um bie 3^a^ne bcr 5rci=

l^eit unb forbcrte t>om *ipräfibcnten offene 'ipartcinal^me für bic Suren.

-i)ag lel^ntc 5ITac 5?infct) ah, um fid^ nid^t mit (Sngtanb 3u übertoerfen.

^[l<o ffuger 'ipolitifer benu^te er jeboc^ bcffcn 'Serlegenf)etten, um fic^

für bic 'STeutralität ber Union einen angemcffencn '^rei^ be3al^Ien

3U [äffen, '^uf bicfem ^ege fd^mcid^cttc unb trotte er ber britifd^cn

^^cgierung ßug um 3"g ^^^ ^er5id^t auf i[;re bm 'ipanamafanat bc=

treffenben 9^ed^te ah unb geüxinn für bie Union bie aireinige 'D3er»

fügung über bie 3u baucnbe SKafferftra^e.

Seit 1850 beftanb über ben (öegenftanb 3tDifd^en S>Xorbamcrifa

unb ^ngfanb ber (S[at)ton='Su[tDerfd^c SBcrtrag, fo genannt nad^ bcii

Hntcrl^änbrern ber beiben Staaten. S>arin toar feftgefe^t, ba^ ber Farial

unter bem ©d^u^c unb ber ^ontrolte beiber 22läc^te ftel^cn tocrbc, fo

ba]^ er afg gemeinfamcg l-lnterncF)mcn geplant toar. Snbeffcn empfanden

bie immer mäd^tiger toerbenben 'bereinigten Staaten ba^ liberein«

fommen alS eine 2aft unb tDofften bie Verfügung über bie 'iß3affer=

ftra^e gan3 an fid^ 3iel^cn. (Englanb ging jebod^ auf biefen '^[Bunfc^

nid^t ein, unb eS blieb bei ber "i^Bmac^ung, aud^ nad;bem ^^erbinanb

2effepS t>on ber 9^epublif Kolumbien bie ^on3effion 3um Sau bcS

."^anamafanal erl^alten l^tte unb cbcnfo alg ber Sanfrott feiner ©efcn=

fd^aft erfolgte. Bo ftanb cg biS 3um Surcnfrieg. ^l^ nun bie Solf0=

ftimme in "STorbamerifa immer lauter bie 'iparteinar^me für bic Suren
üerfangtc unb bie bcmofratifc^e Oppofition fic^ biefer günftigen ^latt=

form bcmäd^tigte, fteUte 5Itac Eintet) bcr englifd^cn '^^cgierung t»or, fie

muffe 3ur ^crul^igung ber aufgeregten öffcntUd^cn Meinung feincg

£anbcg ein Opfer bringen: er toürbe fonft 3ur 6tc[[ungna^mc gegen

©ro^ritannien gebrängt tocrbcn. "Slun beforgte (Snglanb 0d^limmc§

Dom norbamerifanifd^en Solfc, bcm bie ^Jöeltfagc ^anblungsfrcii^it

gcftattctc, Sd^Iimmereg alS bon ben ©efür;l0äu^erungcn bcr 5)cutfd^cn

unb ber ^ran3ofcn, bie fid^ gegenfcitig befel^bcten unb gcgencinanber

auf ber ^acf)t ftanben. 5)ic englifc^c 9lcgierung ftrdubtc fid^ an=

fangS gegen ba§ 'Serfangen "Mac 5?infet)g, fie folle auf bcn (aial)ton=

Sultoerfc^en Sertrag ber3ic^tcn, fal^ fic^ aber fd^ticglic^ genötigt nad)"

3ugeben, unb fo fam am 5. ^cbruar 1900 ein neueg SJlbfommcn 3uftanbc,

ba3 nad) ben Hntcri^nblern, bcm norbamerifanifd^en Staatgfefretär

unb bem britifd^en Sotfc^after, bcn Flamen §at)='ipaunccfoote=SertTag
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erhielt. 5)örtn tourbc auSgefproc^cn, bü% "^merifa bcn Farial allein

bauen unb übcrtDüd^cn bürfc, tjoenn aud^ mit bcr öin[cf)ränfung,

ba% er neutrat bleiben unb allen augtoärtigen 'STationen offen itel)en

)o[[e. *5Huc^ iDür eg bcr Union öcrtoel^rt, längg be^ ^anal^ ^cfe[ti=

gungcn an5urcgcn. "iBcfriebigt t)on bie[ent (Setoinn, begnügte [id^ bcr

•^räfibent bcr 9^cpub[if, bcr cngtifd^en 9^cgicrung im 3Itär3 1900 baS

anerbieten einer "^IJcrmittrung mit ben 'Surenftaaten 3U mad^cn; er

tic^ aber bic 6üd^e fallen, alS t>on 2onbon bic *iilnttDort fam, (Snglanb

F)abc nid^t bie "^bfid^t, bic Söcrmittlung einer fremben ^Itac^t an^u=

nehmen. W,^ im ^ai barauf eine 'Burenbeputation in '^afl)ington

crfd^ien, tourben il^re ^itglieber bom 'ipräfibenten nid^t amttic^, fonbern

nur al^ '^riöatperfonen empfangen; 6taatgfefrctär §at) erflärtc bem

©cnat, bcr '^präfibent fei ber ^nfid^t, ba% i^m nur ba^^ ^ef^arren

auf unparteiifd^cr SrCcutralität offenftel^c. öaUöburt) überFiäuftc barauf

3Hac ^inlct) unb baS amerifanifd^e ^olt mit Cobfprüc^Gn für i^rc

politifd^c Mugf)eit unb (Bered^tigfeit.

5)aS ^bfommcn über ben ^anal bcburftc inbeffen 5U feiner ©üüig=

feit ber 3iiftiTnmung beg norbamerifanifd^en 6enatg. 3)a aber ergaben

fid^ neue ©d^tDicrigfeiten. 9Xid^t bfojs bie bemofratifd^e ^Hinber^cit,

aud; bie rcpublifanifd^e 2He^r^eit toorften ben (gnglänbem neue 3^^=

geftänbniffe entreißen unb fid^ ber einfd^ränfenben "^Beftimmungen enU

Icbigen. S)er 6cnat toertoarf affo bie unbequemen Maufetn unb na^m

für bie Union baS 9^ed^t in *^nfpru(^, 'Sefeftigungen ansulcgen unb

anberen ^^äd)ten bie ^enü^ung be§ ^anal^ 3U Ocrbietcn. S>ag frfjien

nun eine parlamcntarifd^c "3Xieber[age ^ac ^inletig unb beg (Staate*

fcfrctärS §at), bod^ cmpfanben fic barüber feinen Kummer, fonbern

mad^ten fid^ ben ^efd^In^ 3U eigen unb übcrmittcrten nac^ 2onbon

einen neuen fd^ärferen "S^orfc^Iag. 5n ©nglanb toar man anfangt über

ben *iy.nfpruc^ au^er fid^ unb bie 9^egierung tel^nte am 11. ^Iltär3 1901

bie neuen ^Bcbingungcn ab. Sie 5^o[ge baOon ioar ein "illufffammen

bcr 6timmung gegen ©ro^ritannien; ba^ 3eigte fid^ aud^ in ber an«

fd^toeffenben fittli^cn (Entrüftung über baS bem ^clbcnDoIf ber ^uren

3ugefügtc llnredf)t. ©erabe bie ärgften 'i^obbev" unb 'Sörfenbtätter t)er=

fielen in bic lauteftcn moralfanatifd^cn '^utaugbrüd^e. 5)er englifd^cn

9^egierung tourbe unl^eim[i(^ 3umute, fo ba% fie fid^ 3ur ©cnel^migung

ber t>om amerifanifd^cn Gcnat biftierten ©runbfä^e ^erbeilie^: am
22. ^ebxuav 1902 erfolgte bie 9latififation beg auf biefer ©runbtagc

bereinbarten "tBertrageg. 5)amit tourbe bcr 'ipanamafanat ein rein ameri«
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fanifd^Gö Unternehmen. '3Xur tocnn (Sngfanb [id^ mit ben übricjcn eurü=

päi[cf)cii *3Tattoncn f)ättc üevftänbigen fönncn, toürbc 'Jlmcrifa eine

©d^ranfc gefegt toorben fein. S>ie Hneinigfcit ber alten '^eÜ ermög=

tickte ber großen ^epubüf beg Slöcfteng ben Sriumpr>

£o gab fid^ ßngfanb 32tül^e, bie Union bei guter Gtimmung 311

ermatten. SJIorbamerifa [aF) fid^ überl^aupt ftar! umtoorben, toobei S)eutj'c^=

tanb nid^t 3urürfb[eiben fonnte. ^aifer SSill^elm fpenbete für bie 'iöcr=

einigten (Staaten ein S)enfmal ^riebrid^g beg ©rogen; ftärfcren(£in=

brudf mad^te bie Dom '^rin3en ^einrid^ im "lUuftrage fcineS faifcrtid^en

^rubcrg nad^ ber Union unternommene '^eifc (3^ebruar 1902). Einige

3laF)re fpäter erfolgte auf '^Inregung beg 5?aiferg ber '^uStaufd^ bon

'iprofcfforen steiferen 5)eutfc^[anb unb ber bleuen Welt. 5)aS geiftigc

unb poUtifd^e '33anb jebod^, ba2 (Engfanb unb "Slorbamerifa Derfnilpfte,

toar ftärfer unb befeftigte fid^, alä bie Union im ^tnbfidf auf bie

ruffifdf)=japanifd^e ^Tebenbul^Ierfd^aft in Oftafien eg für nottoenbig r)iclt,

mit bcm feebef^crrfd^enbcn "iltbion in gutem (Stnbernel^men $u fte^cii.

S)ic Union, bc^ SRütf^atteS an (Sngfanb getoiß, berfofgte ben am
'ipanamafanal errungenen 93orteiI mit größter Energie. ^l§ ^Xac ^inlct)

am 1^. 6eptember 1901 einem anard^iftifd^cn "illttcntat erlag, übernahm

Söiße^räfibcnt Sf;eobor 9^oofeüett bie ©taatgleitung, ber 1905 3um %^räfi=

beuten getDäf)[t tourbe. 3n ber '^anamaangetegenl^eit griff er fd^arf burd^.

S)er 5?auaf mu^tc burd5 ba§ (Sebiet ber 9lcpub[if Kolumbien gefül^rt

toerbcu; btefc l^atte nad^ bem 3iif<iiT^^<^nbrud^c ber oon 2cf|cpS gcgrün=

beten ©cfelffd^aft bie ^on3effton einer anbcren i^örpcrfd^aft übertragen,

iDcId^c il^re 9led^te an bie norbamerifanifd^c Union öerfaufte. ^lö
nun bie "^bereinigten Staaten an bie '^uSfül^rung beS '^BaueS fd^ritten,

ftcirte Kolumbien auf (ärunb feiner ©ouöeränität 'illnfprüd^e, toeld^ien

Die Union nid^t ftattgeben tDotfte. Kolumbien er^ob ©d^toierigfeiten,

barauf aber mad^te bie gro^e 'iRepublif mit il^rer fteinen ©d^toefter

fur5en '^ro3e^. 22tit 3i'l"^i^^^iing ober bcffer gefagt auf Sllnftiften ber

9^egicrung ber Union brad) auf ber £anbenge bon 'ipanama eine ^rt

'iJ^eöorution aug, bie ^e\x>o't)nev riffen fic^ üon Kolumbien [o§ unb riefen

eine fetbftänbige '^^epubtif aug. S)ag gefc^af; am 3. ^Toüember 1903

unb fd()on 3iDei Sage fpäter tourbe ber neue S^Kirgftaat bon ben ^ev
einigten Staaten in alfcr ^orm anerfannt. Kolumbien tootite fid^ ben

Söorgang nid^t gefatfen laffcn unb mad;te '^Hicne, baS abtrünnige

'Manama 3ur llntertoerfung 3U nötigen, darauf erfd^ienen amerifanifdf)e

5?ricg3fd^iffe, bie baä "^or^aben im 5^cime erftidten. 3>ag angeblich
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unabhängige 'Manama fc^Ioß mit bcr "Union einen ^IJertrag über bcn

^anai, ber alle i^re Forderungen erfüllte. ^Tian [ie^t, toic bequem e§>

fic5 Mc großen Staaten im internationalen 93erfe5r mad^en: je nac^

^ebarf bfafen [ie bcn [elbftänbigen ©emeintoeien ba^ ßebengtic^t aug

ober rufen neue ©ebitbe in^ 5)afein. 9voofct»eU aber rid)tete an ben

^ongre^ am 10. 'JXobember 1903 eine ^otfc^aft, in bcr c§ flieg, bic

"^bereinigten Staaten F)ätten fid^ nid^t länger ben f[ein[idf)en, unauf=

rid^tigen 32Zad^en[d[)aften berjenigen untertocrfen fönnen, ,,bcnen bic

3ufä[ngfeit ber örtrid^en £age bie 5errfrf)aft über ben ^obcn gegeben,

burd; toeld^en bcr ^anal gelten müffc". 5>ag toar ein gan5 neuer ©runb=

fa^ be§ 93örferred^t§: ©ebictggrcnscn eineg 6taateg tourben für ,,3"=

fäüigfeiten ber örtüd^en £age" crflärt, über bie ein mäd^tigcr ^Xad)bav

nad^ belieben j^intoegfd^reiten fönnc. 3n bcn Erinnerungen auS feinem

2ehen berfid^ert 9loofct)ert, er toürbc, toenn er anbevS gc^anbeft ^ättc,

Söerrat an ben Sntereffcn ber '53ereinigten Staaten geübt unb einen

^latj in Nantes ^öUe neben "^apft (Eöleftin V. berbient ^aben, bem bcr

5)id^ter ben SBersic^t auf bie 2^iara (il gran rifinto) nic^t t)er3ei^en

fonnte^).

^xantxtxd), ÄoKanb unb bev 93uven!ricg

'on bcr praftifc^cn ^uSnü^ung ber '^Beltlage ftac^ bie tatenarmc

(Entrüftung ab, mit toeld^cr ber S^or ber 9\ad^e auf bem europäifd^en

kontinent bic '58urentragöbie bcgtcitctc. ^efonberS Tebt^aft tnaren bic

^ortDÜrfe in ^ranfreid^, nid^t bloß infolge bcs Temperaments be& '53öl=

fcS, fonbern toeit bie SGöunbe "oon g^afd^oba nod^ nid>t ücrl^citt toar unb

baS' bcrfe^te S^rgefü^I fic^ £uft mad^te. ^uf ben 'Soutebarbg i)on

^an^ tDurben (Engfänber nid^t fetten t>on Söorübergef^enben betäftigt

unb berl^öynt; infolgebeffen l^iclt cg bcr '^rin5 t>on Waic§> fiir angescigt,

ber ^eltaugfteltung bon 1900, bic er l^attc bcfic^tigen toollen, ü)ic

überl^aupt "^arig fern5ub[eiben, obtool^I beffen rcgcImäBigcr '58efud^ 3U

feinen '^Vergnügungen gehörte. (Sngfanb tourbe in graufamen i^arifa«

turen ber^ö^nt, in benen ber '^rin3 bon 'üÖafcä al2> 6pefu[ant in füb=

*) St). 9^oo}cpclt, „Stus meinem Seben" (Scipäig 1914), €,. 415.
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afrifanifd^cn ©ofbrnincn unb al^ "^^nftifter bcS Äricgeö cr]'d;ien. ^er

geiftrcid^c 3ßic5ncr "^irfcttc gab eine 22tappc unter bem Sitct: „V lä

les English" l^erau^, in ber bie toirfUd^cn unb bie angeblid^cn ^i[[e=

taten ber '^Briten feit ber "iöerbrennung ber Jungfrau Don Orteanö

hiS 3ur ^inopferung ber Snber unb ber ^uren in aufrei3enben "Silbem

bargcfteltt tDaren; auf einem blatte [ie^t mon bcr^ungcrnbe ^inbus
unb bancben einen Sriump]^3ug t)on bibeUe[enbcn (Sngfänbern, begleitet

i)on tDei^gefteibeten ^Htäbd^en, taelc^e bie ^efcftigung ber ^cvY)^ait

*Jl[bion0 feiern. 5>er in (Englanb Ichznbe §er5og Don Orteang beging

bie Xlnöorfid^tigfeit, an '^öitlette einen anerfennettben ^rief 3u fd^rei=

ben, toag er mit bem ^inauStourf aug bem 2onboner Mub bü^te, bem
er angel^örte. 3n bzn ^örifaturen 2eanbre§ tourbe nid^t einmal bie

alte Königin *töiftoria gefd^ont, obtDol^t fie am Kriege unfd^utbig toar;

alQ nun bem begabten 'ßd(i)ncr ba§ ^reu3 ber ß^^ßnlegion öerUer^en

tDurbe, befd^tüerte fic^ ber englifd^e ^otfc^aftcr, erl^ieft jeboc^ Don ber

'iRegierung bie trodfene '^Inttoort, £eanbre berbanfe bk (S^renlegion nic^t

biefen potitifd^en i^arifaturen, fonbem feinen fünftferifd^en Seiftungen.

3n S)eutfrf)[anb l^errfd^te 3tDar aud^ feinbfefige Stimmung gegen

Britannien, ber Unterfd^ieb toar aber, ba^ bie 9^egierung forgfani

3urücf5cirtung beti>al^rte, ü>ä^renb jenfeitg bc2 'iR^eineg bie amtfid^en

Greife fid^ bon ben ^unbgcbungen für bie Buren nid^t fernJ^ietten.

'^IS '^aul .Krüger l^ilfefuc^enb nac^ (Europa fam, tourbe er bei feiner

2anbung in "SHarfeiUe nic^t blo^ l>on einer 3a]^trofen '3Henge, fonbem
aud^ t>on ben Beerben feftfid^ begrüßt, ^äl^renb feineg 'iHufentJ^alteö

in ^ariä Dom 24. big 30. 'SXoöember 1900 tourbe er bom Bolfe be=

jubelt unb öom ^räfibenten ber '^Republi! empfangen; aud^ mit bem
^inifter beg ^u§ern, ©elcaffe, l^atte er eine Hnterrebung, bei ber i^m

afterbingg eröffnet tourbe, ba% ^^ranfreid^ nid^t au^ feiner Neutralität

l^eraugtreten unb feine Seitna^me für ba^ tapfere Burenbotf nic^t

burd^ bie Sat betoeifen !önne. 3>ie Bolf^Pertretung ging aber toeiter:

ber Senat unb bie Kammer traten offen auf bie Seite ber Buren unb
dotierten Krüger unter raufd^enbem Beifaft i^re St)mpat]^ien. 5)te

cnglifd^e 9legierung mu^te ba^ ftitlfc^tDeiaenb gefc^e^cn laffen, um
nid^t nod^ unangenehmere 5)inge 3u erleben.

^m tiefften toirften bie Greigniffe in Sübafrifa auf ba2> l^oiränbifc^e

Bolf, baß fd^mer3betDegt feine Stammeägenoffen erfiegen fal^. 5)ie Bticfe

ber *3Xieberränber rid^teten fid^ fd^on'nad^ bem Hberfatt f^amc^on^ auf

S)eutfd^ranb, bon tDO atfein §i[fc fommen fonnte. ^Unmittelbar barauf,
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1896, empfa^f baS in Utrecht crfc^einenbc „S^agbfab" eine "^^ütan^

^otlanbg mit bem S)eut[c5en ^leid^e atg Gc^u^toe^r auc^ für 8üb=

afrüa. *^g bie ^ot p^er [lieg, machte fid^ bie '^ilnfid^t gcftenb, ein

poliü\d)c§ ^ünbnig böte bem 5>eut[c^en "^^eic^c nic^t auSreic^enbe *53or=

teile, tDül^renb eg tDol)i 3U getoinncn tDäre, toenn bie "Slieberfanbe

mit i^m einen 3offöerein aufrichten tDoflten. S)er 'iBorfc^tag tourbc \)on

bem in §aag erfd^einenben ,,(£ouranf' gemad^t unb münblid^ toie [d^rift=

[id^ bielfad^ erörtert. S)ie !S>eutfd^ranb erüxid^fenben Söorteite toären

onfe^ntid^ getoefen. ^Uuf ber einen (Seite lodfte ber Umftanb, ba% bie

^llünbungen beg 9^l^einS unb ber W.aaSy bie fic^ in bcn giai^r^unberten

beg '33erfa[rg bem !3)eutfd^en 9^eic^c entfrembet l^atten, in eine ^anbelg»

einigung mit ber alten ^eimat getreten toären. "^ußerbem Tratten bie

STieberfanbe in biefen ^oUbunb aud) i^re ^ofonien mitgebrad^t,

tDoburd^ ba^ fpäte (Eintreten ber beutfc^en '3Xation in bie ^c[t= unb

^otoniafpolitif Wettgemacht toorben toäre. S)ie ^Ilbeutfd^en fül^rten

biefe (Brünbe an, um ben i^aifer unb feine 'Uvegierung 5U offener

'Parteinahme für bie '33uren 3u brängen, tDofür fie überhaupt eine gc=

räufd^boUe Sdtigfeit entfalteten. S)al^in 3ierte aud^ bie ^rogrammfd>tift

ber aflbcutfc^en 'Partei i>on '^rofeffor ßrnft §affe „5)eutfd)e ^e[t=

pofitif , bie 1897 erfd;ien. %l^ nun bie beutfd^e 9\egierung fic^ bcn

^Buren öerfagte, tourben in ^offanb bie (Stimmen 5aF)[reid^cr, iDefd^e

Don einer engen *55erbinbung mit S)eutfd)ranb abrieten, um nic^t bie

politifc^e unb toirtfd^aftUc^e Unab^ängigfeit beg 2anbeS aufg 6pie[

3u fe^en. 3)ie toid^tigfte 6d^rift biefer ^id^tung, bie beS (öencrafg

S)en ^eer '^Portugal, erfd^ien aber erft 1902, alS bie ^3uren fd^on auf=

gegeben toaren. (E^ gehörte 3u ben (Sorgen ber britifd^en ©taats^männer

üxi^renb beg ^riegeg, ^aifer '^U^elm unb feine 22Tinifter fönnten an

bcn Sbeen ber "^Ittbeutfd^en ©efd^mad finben. '211^ bie (Befal^r öorüber=

ge3ogen loar, tourbe in ber (Streitfd)rift „German Ambitions" alleg

3ufammengctragen, toag bie 'Sege^rfid^feit ber 5)eutfd^en ing £id;t

fe^en folltei).

^) ©ort finb 0. 53 eine 5?eit)e i>eutfd)ec 23üd)er angeführt, in benen bie 2tngliebcrung

S)c»((anbs ans ©eutfc^e 9\eich empfohlen ift.
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(i^amberlain für ein cng(ifd)-t)cutfd)eö Q3ünbui0

ie fern lagen bod) ber beutfd^cn SRcgicrung jolcfic (EntiDÜrfc!

»Sie fagte fid^ mit gutem ©runb, ba^ (£ng[anb ben Suf^^i^^^f^^'^i^fe

ber *2Tiebcrranbe mit 5)eut[d^ranb nidfit 3u[a[]"en, Heber nod) bie Xlnab=

^ängigfeit ber "^Buren anerkennen toürbc. '3Xur burd^ einen blutigen

^rieg fonnte ba^ ©eutfc^e 9^eid^ [id^ bie 52tünbungen beg ^^cing unb
ber 9Haag aneignen. 5)ie[en 3u[cimmcn[to^ aber toünfd^te i^aifer 'Jöil»

l^efm ebenfo 3U bermeiben toie bcn mit g^ranfreid^, [0 [df)tt»er 5)eutfd^=

lanb audo todl^Tenb be§ 5)ret)fug='^ro3ef[eg gerei5t tDurbe. (S>ah fid)

bod[) ber fran3Ö[i[d^e ©eneratftab tro^ ber beftimmten "^erfid^erung

ber beutfd^en 9tegierung bcn '^nfd^ein, an bie (Sd^tl^eit ber offenbar

gefälfd^ten 6d^rift[tüde 3U glauben, benen 3ufo[ge ber beutfd)e (5enera[=

ftab unb ber ^aifer perfönlid^ mit S)ret)fu§ in ^erbinbung geftanben

l^ätten. '^BilJ^cIm II. ging barüber l^intoeg unb fud^te toieber burd} ffeine

"^2lufmer!famfeiten unb ^öflid^feiten, fo burd^ ben (Smpfang beg fran3D=

[ifd^en ©eneralftabgdf)efg ^onnal, auf bie öffentlidje "3Heinung jenfeitö

beS 9vF)eing befd^toid^tigenb 3U toirfen. '^töd^ toeniger mod^te bie '^d(i)§=

regierung burd) 'iparteinal^mc für bie "Touren ben ^rud^ mit (Englanb

fierbeifüf^ren. ©eit 1898 toar 3tDifd)en bem 'Serliner unb bem Sonboner

Kabinett ein guteS Sint»erneF)mcn l^ergefteüt ((Seite 240), unb biefer

(Brunbrid;tung blieb ba^ Seutfd^e 9\eid^ aud^ tDüE)renb beg ^uren=

fricgeS treu.

©ementfpred^enb toar e§ "tPflid^t ber 2o'V)alität, ben '^uren, bebor

fie loöfd^Iugen, ben (Slauben 3U nehmen, ba^ fic auf bie ^'ü^c be§

S)eutfd)en 'IReid^eS red>nen fönnten. 5)a§ "Serliner i^abinett [ie^ bem
'ipräfibenten ^üger im Gommer unb bann im :§erb[t 1899 fagen,

er folle fold^e (Srtoartung nid^t liegen; eS tDurbe il^m bielmel^r mög[id)=

fteg(£ntgegenfommen gegenüber (Englanb empfol^Ien. 5)iefeTarnung toar

um fo nottoenbiger, alS baS ^aifertefegramm an Krüger bom S^nuar

1896 unbcrgeffen toar unb leidet irrige Hoffnungen ertocden fonnte.

^IS ^üfotD am 10. S>e3ember 1900 bem 9^eid^Stage bon bcn an i^rügcr

ergangenen '^öarnungen 'SHitteilung mad^te, erinnerte er aud^ baran,

ba% bie ^aiferbepefd^e nid^t gegen Snglanb, fonbern gegen bie 9^äuber=

fc^ar ^^mefong gerid^tet toar.

^udP) afg bie ^ogen ber '53o[fgmeinung immer l)bl)cv gingen unb
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bic 'Jlllbcutfc^cn [tarfc ^ÜXa%nai)mcn gegen (Engtanb forbcrten, ließ [ic^

bic 'IRcgiening nid^t toon bcr Strömung fortreiten. 6ic üertangte tion

Öngfanb nid^t einmar einen ^reig für i^re 9TeutraUtät unb begnügte

fid^ mit ber Srtoerbung ber Ä^aroünen unb ber 6amoatnfe[n, ü)ie mit

bcr 3^[^9C ^^^ SScvtraqc^ über bie Seifung ber portugicfifd^en '58e=

fi^ungen im füblid^en *^frifa. Ob nidf)t mef)r 3U erreid^cn getoefen todrc?

S>a§ tDurbe bieffadf) angenommen, unb bd\)in beutete man aud^ ben

^efud^, ben i?aifer 'ilBif^etm ber ^l^önigin ^I^iftoria jtoifc^en bem 20.

unb 27. 9Xot)ember 1899 auf 6d^[o& SGÖinbfor machte, ßg toar aber un=

richtig: ber ^aifer tourbe bfo^ burd; bie menfc^lic^e ßmpfinbung be=

ftimmt, feiner greifen ©ro^mutter nad^ ben engtifc^en 'STiebertagen

tröftcnb $ur (Bcitc 3u fte^en. 5)aB ^ütoto ben ^aifer auf ber ^a^rt

begleitete, toieS arierbingg barauf ^in, ha% 3U '^inbfor aud^ potitifc^e

93er]^anb[ungen gepflogen lourben. Golc^eg toar tDo[;[ ber ^alt, aber ber

9veicf)§fan3rer berf^iett fic^ bto^ prenb. (E^amberfain trat an t^n mit

ber Anregung eineg ^ünbniffeg 5)eutfc^[anbg mit ©ro^ritannien f)er=

an. (Sine toic^tige (Eröffnung, bod^ toar nic^t ber ^olonialminiftcr,

fonbern GaUgburt) ber ma^gebenbe 5ICann; er aber toar burd^ bie

frf)tDere ßrfranfung feiner ©emaJ^fin t»on ^inbfor ferngef)a[tcn nnb

IieJ3 bcm 9^eidQsfan3[er fagen, ba% er fo ü>eit nid^t gelten tooUc irtie fein

*illmtSgenoffe. (Ein ©runb me^r für bU 'ßmüd^aüung SüIotoS.

(E^amberfain lie^ fid^ inbeffen nic^t abfc^redfen. (£r faf) gteic^

ben meiften feiner Canbgfeute bamafg in 9^u^[anb ben ^einb, ber

über Oftafien f)inaug nad^ Snbien greifen fonnte. ©id^ mit ^lußlanb

3U bergleid^en, ^t^ft er für untunUd^ unb prägte bafür baS' fräftige

SÖort: „'^er mit bem Seufet fuppt, mu^ einen langen £öffe[ ^ahenl"

S)a il^n aber bie Sßereinfamung (Englanbg beunrul^igte, badete er an

ein "^BünbniS nid)t bto^ mit S)eutfd^ranb, fonbern toeiter aud^ mit ben

'iöereinigten Staaten. 3)iefen ©ebanfen hrad)te er unmittelbar nad^ ber

^Ibreife beg ^aiferg in öffentfid^er 9^ebe am 29. ^lobember 1899 bor.

©r tDenbete fid^ 3unäc^ft gegen bie in ber augfänbifc^en treffe gegen

(Englanb erF)obcnen "Eingriffe, bie nid;t einmal bor ber gcF)eiIigten "^er»

fon ber Königin ^attmad^ten, bemerfte aber auSbrüdfid^, ba% bie

fd^fimmften biefer 0d^mäF)ungen nid)t bon ben beutfd)en Bettungen

ausgegangen toären. 9Tid)tg ftünbe, fo ful^r er fort, einem 'iBünbniffe

(Sngfanbg mit bem S>eutfd;cn 9veid;e unb ben Söereinigten <3taaten ir»i

•^öege, unb beffer atg Armeen bermöd^te bie ^erftänbigung 3ü>if(^en ber

germanifd^en unb ber angeffäc^fifc^en 9?affe ben ^eltfrieben 3U fd;ü^en.
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Sicfcr neue 5)reibunb toürbc bie Bufunft ber SJÖelt mächtig bccin[[u[)'en.

(Sr gebraud^tc ba^ ^ort 'i^inan3, ^in3ufügcnb, e§ öer[cl^Iügc toenig,

ob ein in aller 5^orm gefd^bffeneiS Sünbnig ,ober ein blo^e^ <Sin=

t»erncl^nien cr3iclt tD^rbe, getragen t)om ©cifte ber Gtaatgmdnncr ber

befrcunbctcn 2änber.

'22)ic fid^ (il)amhcvlain bie "^ugfül^rung im ein3e[nen badete, [ä§t

yidf; bloß öermuten. (E^ i[t nur befanntgetDorben, ba% er [id^ babei

audf; mit bem (Bebanfen einer 93erabrebung über 2ITaroffo trug. 3n
bie[em £anbe toetteiferte ber englifd^e ßinftuß mit bem fran3ö)ifd^en,

unb eben tiefen 1)ätU er gern beifeite gefd^oben. S>a§ fonnte na&^ einer

ber beut[d^en 'Regierung übermittelten '^^nregung bcrart eingerid^tet tDer=

bcn, ba'^ (Snglanb [id^ Sangerg bemäd^tigtc, toofür toicber ein §afen am
'vllttantifc^en 93ean an 5)eut[c^Ianb gefallen toärc. S)iefen 0ad^t>erlKift

fennt man aug Mitteilungen, bie 6taat§fefrctär 5?iberlen=^äc^ter 1911

bem 5)eutfd;en '^xeic^gtage madf)te; er fügte aber I;in3u, ba^ eS nid^t 3U

einem beftimmten Angebot (Englanbö gefommen ift, auc^ nic^t 3u-förm=

lid^en ^cr^anblungeni). (£g toäre bon großem Sntereffe, 3U loiffen,

toietoeit bie ^^ül^tung 3ü)ifd^en bcn Kabinetten gcbief)en uxir. Ilbrigeuö

lag e8 an ber bcutfd^<jn '^Regierung, ob fie einen <Bd)vitt entgegengcl^en

mochte ober nid>t. Unterliefe fie cg, fo mufete ba§ britifc^e i^abiuett bie

6ad^e auf fid) berul^en taffen.

9^ u f f i f c() -
f r a n 5 ö f i f d) e r 03 v f c^ ( a g

an 0eutfd)lanb

'0 gro| toar bie ©teüung S)eutfd^lanb0, ba% glcid^3eitig ein \llngebot

3um Sufimmenge^ett aud^ bon 9vufelanb unb ^ranfreic^ fam. ^u§fid>ten

atfo nad^ äffen Bciten. STCirgenbg ir>ar bie ^reube über Gngfanbg an=

fängfid^eg Mifegcfd^id größer alß in ^^ußfanb, bie Kunbgebungen in

Petersburg unb 32Ioäfau tDofftcn fein (2-nbe nehmen. *^ud^ bie 9^egie=

^) 60 ^it)cdcn-2öäd)tcr am 17. S^opembcc 1911 im ??cid)stogsau5fd;uffc. (5c|)ultl)c^,

„Suropüifd>er ©cfdiichtöEalcnbcc", gat)rgang 1911, 6.608, bringt bcn 21uö}ug aus einem

Strtifel ber „^aU JKall ©ajctte" pom 29. Jtopember 1911, ber eine anbere, ober unglaub-

tDürbigc 5>arfteHung ber beutfc|)-englif4>en 53ert)anblungen enthält. 23gl. O. §ammann,
„S)er neue Äurö", 6. 185—191.
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rung l^ielt bic©cregcnf;cit für gcfommen, bcm'^Xebeubu^lcr einen Gd^Iag

3U berfc^en. 3m 3itg^ bic[er 'ipolitif machten bie Kabinette Don ^cUv^"

bürg unb ^^ariS im ^vül)\af}V 1900 bcr beut[d)cn ^^^egierung ben '53or=

[c^Iag, gemcinfam in 2onbon 5ugunften ber ^uren öorfteftig 3u tocrben.

S)ie Anregung tarn too^I Dom ruffifc^en 3Hinifter ©rafcn ^uratoieto;

bie fran3ö[i[c^e 9^cgierung folgte unter bem (£inffuffe ber offenttid^en

Meinung ii^reä 2anbc^. S>ie 2obrebner ber '^olitif !3)e[caffeg ^aben

jtoar behauptet, er toäre 1899 mit bem "^lam ing ^^mt getreten, fid^

mit (Snglanb 3U berbinben; ba er fic^ jcboc^ je^t ^^ußlanb anfc^tog,

toirb ber "iöorfa^ nid^t fo feft getoefen fein, toie er unb feine ^reunbe

fpäter beteuert l^aben.

^ber aud^ nad) bicfer ©eite berfagte fid^ bie beutfd^e 9^cgierung.

(&^ fd^ien i^r bebenfUd^, fid^ in eine britenfeinbtid^e "^ftion r)inein=

sieben 3U faffen, eS toäre benn, ba^ g^ranfreid^ unb 'iRu^ranb bic^ürg=

fd^aft treuen gi^föi^ni^^'^^tt'^fi^ für alle ^^älfe übernahmen. SCÖürbe

bcnn ^ranfreid^ biä 3um ^nbz gegen Großbritannien burd^^alten?

2Bie, ü>enn eS fid^ im «nifd^eibenben *iy.ugenblidf auS bem Raubet 3öge

unb mit i^m auc^ 9^uß[anb? 5)ag berliner Kabinett fam alfo, fo erfäf^rt

man i>on guter ^anb^), 3u bem 6d^[uffe, 3Ut)or bie *^ufrid^tigfeit beä

ruffifc^=fran3öfif^en "^nerbieteng 3u prüfen. S)ie 'iHntiDort an bie ruffi=

fd^e 'iK.egierung lautete, ©eutfd^Ianb tDäre bereit, gegen (Englanb bor=

3uge]^en, bodf) unter einer 'iöebingung: ^^ranfreid^ unb ^^vu^fanb müßten

3Ut»or 3U einer "^bmad^ung bie ^anb bieten, burd^ bie fid^ bie brei

Gtaaten gcgenfeitig il^ren (äebietSftanb Verbürgten. 5>eutfd^Ianb tooltte

fid; eben bergetDiffem, ob eg (Slüd unb 3ufunft an bie fran3öfifd^e unb

ruffifd^e Spolitif binben bürfe. ^e^i)alh bie ^^orberung, bereu Grfütlung

bcn enbgültigen '33er3id^t 3^ranfreid^§ auf (£Ifaß=£ot5ringen in fic^

fd^loß. ©ing bie 9^egierung ber 9^epubUf barauf ein, fo fonnte man
bie 6ac^c toagen. (£§ ift glaubhaft, ba% 3HuratDieti) ber beutfd^en 9\e=

gierung ertoiberte, fein fran3öfifd^e3 3Itinifterium fönnte fid^ aud^ nur

einen Sag f)ülteit, fobalb in 'pariS befannt toürbe, cS r>dtte S[faß=

ßot^ringen für immer bal^ingegeben. 5)ie t>on S)eutfd^ranb geftellte

'33ebingung toar fo gut toie eine ^^ble^nung, toomit bi^ €>ad}Z abgetan

toar. 3n Berlin ü>ar man auf ©runb ber fortgefe^ten ^^einbfeligfeit

S^efcaffeg fpäter über3eugt, ba^ '^nfinnen ^uratoietog fei eine t»om

fran3Öfifc^en 2Hiniftcr gelegte ^afle getoefen. 9b nun biefe^ ^iß»

^) !S>urd) einen SlUffa^ ber !S>eut|ct)en 9^cpue 1909.
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trauen bcrcd^tigt toar ober nid^t, jcbenfalfg tDoIttc bic beutfd^c '^egic=

nmg nid^t gegen (Engfanb mittun, tocit [ic annaF)m, )ie toerbe minbefteng

bon ^ranfreic^ im ©tid^e gelaufen loerben. 5)arauf fpielte ^üIotD an, al§

bic '33crf)anblung am 10. ©C3ember 1900 im ^l^cid^staqc 3ur Sprad^e !am.

ßr fü]^rte eine GteFlc auä ben SbcaTcn ©d^illerg an unb ticrglid^ bie=

jcntgen, bie fid^ mit ^^ranfrcid^ unb "^uPanb einfafien tDoIftcn, mit

bcm frohgemut ing 2chcn ^inaugftürmenben Jüngling, ber eine ßnt=

täufd^ung nadf) ber anberen erlebt unb feine ^bcalc ent|'d)lr>inbcn fielet

:

S)od) ac^, fd)on auf bes 2Bcgc6 9Iiittc

33crlie^cn Mc 23cglcitcr mtd;,

Sie tpanbten treulos ihre 6d)ritte

Hnb einer nad> bem anbern tüid).^)

3)ic beut[d^c 'D^egierung Heß fid^ t»on ber (Erüwgung leiten, baß cS (Sng«

lanb ein reid)te3 toäre, bie beutfd^e Kriegsmarine fd^ad^ unb matt 3u

fe^cn unb bic ^anbclgfrotte bon ben ^Heeren tDeg5ufcgen, or)nc ba%

ben "^Buren bamit gel^olfcn gctDcfcn toärc. 5)cm Kaifer fd^rieb man
ben ^uSfprud) 3u: tüoirte S)eut[d^[anb für Sranöbaal eintreten, fo

toärc e§ baSfefbe, toie toenn jemanb t)erfud^te, burd^ "^cbefn mit einem

Safd^cntudP) ein burd^gcf;cnbeg 'ipferb auf3U^artcn2).

^ld)t '^al)vc fpdtcr, alS (Englanb ben S>cutfd^cn böfe '!2Ibfidf)tcn 3u=

fcf)rieb, fam Kaifer '2Birr)e[m auf bic Gad)^ 3urüdf. (£§ gefd^af; in bem
bcnftoürbigcn, im „CDaift) S^clcgrapl^" «"^ 28. Oftober 1908 t>eröffcnt=

fid^ten ©efpräd^ beg KaifcrS, baß eine gro^c S)ebatte im 9\eid^gtag

r^erPorrief unb ben ^nfto§ 3um ^üdftrittc 'beS dürften Sütoto gab.

5)er Kaifcr toar in jenem 'ß\X)ieQC^pvä<^ bcmül^t, bic cngrifdf)=bcutfdF)c

*2)erftimmung 3U begeben, unb 3ä5ttc 3U biefcm '^Bcl^ufe bic 5)icnfte

auf, bic er ben '^Briten im '33urenfricge gefeiftet l^attc: gerabc er l^abc

nad^ il^ren ^Ticberragen gro^cS "Unl^cir Pon il^nen ahge'oyenbet ßu=

1) <£o lauten bic 93erfe bei ®d)il(er, 23üIotD aber fü|)rte [xc im 9teid)6tagc mit einer

9lbtt>eid)ung an: \tatt bes 2BortC6 „treulos" gebrauste er bas 2Bort „feitrpärts". S>er

S^anjlcr rourbc nad) [einer 9^cbc aufmertfam gema<:t)t, ba^ er fid) bei ber 2Biebergabc eine

iJrcit)cit erlaubt t)abe. €r erroibcrte, ba'^ it)m mitten im ßitieren eingefallen fei, man werbe

il^m 93öfes jumutcn, falls er pon g^rantreid) unb 9\uf,lanb tüenn auch nur bebingt fagcn

tpürbe: „6ie toanbten treulos il)re 8d)ritte"; besljalb önberte er furj cntfd;loffcn bic

2]Öortc bcs S)id)ters ins ^armlofe ab. 3" ^en ©efammcltcn ?vcben SSülotos ift bie ©teile

fo abgebructt, toie er fic im ?teid)stagc gefprocften bat.

") ©raf ?\CPcntlotr, „©eutfcblanbs ausiPärtige ^olitiE 188S—1913" (95crlin 1914),

6. 140.
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näd^ft [prad^ er t)on einem 5e[b3ug§p[an, ben er 3um gtoecfe ber 'ircicbcr=

toerfung ber '25uren pcv[öni[d) aufgearbeitet unb ber Königin Söiftoria

borgefegt l^abe. '^id^tiger toar bie tneitere (Erttf)ü[[ung beg .^aij'erö.

5)amarß, fo ersdl^rte er, traten g^ranfreid^ unb ^u^fanb an il^n mit bem
'iöorfd^tage ^cran, [id^ beg ^urenbolfeg an3une^men unb, töie fid^ ber

5?ai[er auSbrüdftc, ßngfanb big in bcn Staub $u bemütigen. 'Segrcif=

lid^ baS aUgcmeine *5Unffeigen über bie Eröffnungen beg .^aiferg; ber

frati3öfifd^en 9^egierung aber, bie feit 1904 mit Englanb au§gcföF)nt

toar, fam bie (Sntl^ürrung feF)r ungelegen, fie He^ alfo burd) bcn

„Sempg" t»er[auten, e§ l^ätte fid^ toä^rcnb beS ^riegcS in '^Tlfrifa nic^t

um fo gro^e^inge gefianbelt, fonbern nurumeine'öermittfungsugunften

ber ^uren. 5>iefe ^bfdf)tDäd)ung änbert nid^tg an bem 6ad^t)erf)alt.

'^Bürbc 5>eutfd^[anb ber ruffifd^=fran3Öfifd^cn "i^nregung gefofgt fein,

fo l^ätte (Engfanb bem geeinten i^ontitient gcgenübergcftanben. (£g

todrc eine ^ädf)tcgruppterung getoefen gleid} ber Don 1884 gelegentUd^.

ber ^iHufrid^tung beg ^ongoftaateg (6eitc 67); ba§ 'ßu'\ammzn\te^zn ber

'i^äd)tc beg g^eftfanbeg aber toar immer bie SÖJertlage, bie '^Britannien

am meiften 3u befürd^ten l^atte.

"3Hit]^in l^ielt fid^ bie beutfd^c 9\cgicrung Don jeber ^arteinal^mc

fem. 0ie trat nur ]^ert>or, toenn eg fid^ um bie E^re unb bag Sntercffe

S)eutfd^ranbg l^anbelte. 6o, atg !ur3 nad^ ber ^üdU^r beg ^aiferg aug

^Öinbfor beutfd^e ^anbelg» unb ^oftfc^iffe an ber oftafrifanifc^en ^üfte

gegen ^ölfcrred^t t>on englifdien i^rieggfdf)iffcn mit "^Befd^fag belegt

tourben. 5)ie toieberF^oIte Störung beg beutfd^en ^anbefg toar fo cmp»

finblid^, ba% ber ^aifer untoiriig augrief : „3d^ fann mid^ nid^t me^r unter

ben 2inben feigen laffen!" "^Ig barauf bie beutfd^e "iRegierung t>on

<2ng[anb aufg beftimmtefte bie ^^reigabe ber Sd^iffe unb 2eiftung beg

Sd^abengerfa^eg berlangte, fe^te fie bie ^orberung, toie '^Bütoto am
19. 3(11111(11' 1900 im '^leid^gtagc mitteilen fonnte, in bofrem Umfange
burd^: ßngfanb gab biegmat fd^neffer nad^ alg in äl^nlid^en ^^äUen,

to03u eg aud^ aflen ©runb ^atte.

"2Tid^tg aber toar für bie S)enfart ber beutfc^en (Staatgfenfer be3eid^=

nenber alg bie unfreunbUd^e ^ufnal^me, bie Krüger bei il^nen ge[egent=

tid5 feiner 9^unbreife burd^ (Suropa fanb. 5n 'iparig toar er bom'ipräfi=

beuten ber 9lepixblif unb üom '33o[!e el^renbolt aufgenommen toorben

unb tooltte aud^ in 'Serfin fein ©füd üerfud^en, ^ei feinem (Eintreffen

in ^öln am 2. 3)e3ember 1900 Ue^ i^m bie beutfd^e '^Regierung jeboc^

fagcn, ber ^aifer toäre nid^t in ber 2age, il^n 3U empfangen, er möge
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f(f)on aug biefcm (Brunbc bort bcr 5af)rt nad) Berlin ^bftanb ncF)mcn.

3u 3<^5^t^w[^"L)<^^ ober [trömtcn aud^ auf bcutfd^em ^obcn bic ^cn=
[d^cn 5u[ammcn, um il^m il^re ^utbigung bar3ubringcn. !3)icfcr 6ttm=

mung üertraucnb traf Krüger Sünftaftcn jum *2lufbrud) nad^ 'Berlin,

in bcr Hoffnung, eine ©efinnunggänberung be§ ^aifcrg 5'^rt)or3urufcn.

5>arauf crF)ieft ber beutfd^e Oefanbte in £ujcmburg, §err öon Sfd^irfdf)f^,

bcn ^iJIuftrag, nad^ ^bin $u fal^ren unb Krüger bringenbe 'iBoritcrfungen

gegen feinen ^lan 3U übermittern. S)a erft gab er fein Söorl^aben auf.

^md) ba§ beutfc^e Söolf aber ging ber 9\uf, bie 9^egierung fei Sngfanb

gegenüber 3u ttii[tfäF)rig; eine mäd^tige 'SXation braud^e fid^ ifjre 9Xei=

gungen fo toenig Verbieten tüie öorfd^reiben 3u laffen. S)arauf er*

toiberte ber 9^etc5gfan3rer in feinen am 10. unb 12. 5)e3cmber 1900

gehaltenen SReben, Krüger 'i)ättc bie "^Ibfid^t gcl^abt, bie 9^egierung 3u

überrumpeln; bie t>on bzn ^uren tooi^röerbicnten 0t)mpat^icn tonnten

nid^t 3ur 9^id^tfd^nur ))raftifd^er 'iporitif gemad^t toerben; 6d^tDdrmereien

biefer '^xt, feiner3eit ben '^oten, bann bem ^üxitcn "^[ejanber Oon

^Butgarien entgegengebrad^t, toären aud^ je^t ba3u angetan, 5)eutfrf)=

fanb in ^änbd 3u OertDidetn; überl^aupt geF)c eg nid^t an, „bcn S>on

Öuijotc 3u fpielcn unb bie 2an3c ein3uregen unb roS3urenncn, tDO

irgenb in bcr ^cft englifd^e SIÖinbmüf;[cn ge^en". 5)ie ^rcunbfd^aft

mit ßnglanb gab fid^ aud^ barin funb, ba% ber ^aifer 3u bem '^egräb=

niffe bcr Königin '33iftoria reifte. 5)ag toar mel^r a[g bie ^ufbigung

für büS '^nbenfcn feiner (Sro^mutter; bü2' engüfd^e Söot! foltte toiffcn,

bcr ^aifer toenbc il^m bei ber nationalen Srauer feine Scitnal^mc 3u.

"Jürft t)on ^üIon> übev feine ^olitit
€ r g e b n i f f e

'o ftanb büg 9^cid^ in biefcm 3^itpunfte auf einem (Bipfei feinet

"^nfel^en^. Hm feine ^reunbfc^aft bctoarben fic^ <Eng[anb ebenfo toie ber

3toeibunb, eg fonnte 3tDifc^Gn berfc^iebenen ^ünbniffen tpä^ien. ^Iß
im g^rü^jal^r 1900 in (E^tna bcr "t^ufftanb bcr ^^ojer loSbrad^, bcr baS

2chcn unb ba^ Eigentum ber (Europäer bebrol^tc, unb bie (Bro^mäc^tc

barauf Sruppen nac^ Oftafien fd^icfen mußten, um il^re in 'Spefing
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belagerten ©efanbten 5U befreien, fiel ber OberbefeF)[ im ^^clbsugc

bcn 3)cut[c^cn 3U. 5)er ÄMifer fragte im 'iluguft 1900 beim 3'i'*cn

tc(egrap^i[d; an, ob i()m ©enerarfelbmarfd^aU ©raf Stöalberfcc al2^

oberftcr gü^rer genel^m [ei; ber 3uftimmung SRußtanbei fc^toffcn fic^

bie anberen ^Häc^te an. §atte bie (Ernennung ^atberfees auc^ feine

grünere ^oIiti[d)e ^ebeutung, [0 toar [ie bod) ein ©rabme[[er ber (Scl=

tung 5»eut[c^[anbg; eö fonntc alö Söor3eici^en einer längeren 5rieben2i=

cpoc^e gebeUet toerben, ba% au<i} eine fran5öfi[c^e Sruppenabteifung

unter ben Oberbefehl beg beutfc^en g^e[bmarfd>a(t2^ geftelU ü>ar.

Siibeffen toar bod) aud) biet ©d;ein in biefem unb in anbexcn

(Srforgen. 5>eutfc^tanb voar stoar ftarf atg 2anbmac^t unb burc^ bcn

"^Scftanb beg S>reibunbeg; aber unter ben SGDeltmäd^ten hc\a% eg feinen

5ut>erläffigen ^reunb unb fonnte ebenfotoenig burdf) ^od^feeflotten ober

burcl^ feine Ä^otonialmad^t toirfen. ©eine überragenbe ötellung be=

ru^tc mel^r auf ber (Siferfud^t Britanniens unb ^lußtaubg in Oftafien,

auf ber 'Sritannieng unb g^ranfrcid^g in "i^frifa. '3Xäf)erten fid) bie

cinanber betauernben 2Iläd)te, fo ftanb baS !3)eutfc]^e 'iHeic^ in ber

^e[tt>o[itif fo einfam ba toie (Großbritannien ü>ä{)renb beS "Suren»

friegeg. (£g toar nun bie ^nna^me ber beutfc^en Staatsmänner, menfd^=

[id^cr '33orauSfid^t nac^ toürben (Englanb unb 9luß[anb fid^ nid^t bie

§anb 3ur ^erföl^nung reichen fönnen. Snbeffen crf>ebt fic^ bie 3^rage,

üb ba& Berliner Kabinett nic^t beffer getan i)ättc, entioeber mit (Sng=

lanb ober mit '^ußtanb in engere Söerbinbung 3U treten.

3^ürft bon "^Süloto toibmet biefem (Sintourfe einen toid^tigen %h^
fc^nitt in feinem Buc^e „S)eutfd^e '^olitif* , "^HuSfü^rungen t»on fc^rift=

[teUerifd^em ©[an3e, bie auf bie berfd^iebenen ^öglid^feiten Sid^t tDer=

fen. ^an fiej^t barauS, tDeIc^en.SÖ3ertber*2y.Itreic^Sfan3[er auf ^ie5Iöürbi=

gung feiner ."SHotibe legt. 60 fd^on im erften "^bbrud feiner .Arbeit

1914, bann nod^ mef)r in ber Buchausgabe 1916, too bie frül^eren

"^^uSfü^rungen nä^er begrünbet finb. 5)aS gilt befonberS bon bem
BetociSgange, eS fei nic^t ftatt^aft getoefen, fid^ auf ein BünbniS mit

(£ng[anb ein3u[affeni).

3unäd^ft bertbirft Bütoto bcn ©ebanfen, er l^ätte im Berein mit

^xantvcid) unb 9^ußlanb gegen ^^Hlbion 3^ront mad^en foUen, toie bie

Burenfreunbe bon i^m berfangten. ^r ^[t i^nen entgegen, ba^ bie

^) g6 finb t)le6 bie Stellen im €ammclwcxi „©cutfdjlanb unter 2Bill)cUn II." (5?cclin

1914), I, e. 18, unb in ber 33ud)au5gabc ber „©eutfct)en ^olitit", S. 30—57.
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3^ran5o[en hei i^rcm F)oc^gc[pdiintcn &)v= unb ^Xationargefü^t ben

i'iBcrhift (£r)'aB=£ot5ringcng nid)t t>er[df)mer3t, nie |id^ aufrid^tig mit

^cut)'cf)fanb bcrbunbcn Ratten. (Bobalb baä 5)cut[d^e '^vcid^ mit 'Sritan=

nien in Sobfcinb)d;a[t geraten tDüre, toürbe cg t»on ^xantrcid) QC)X)i%

im Stid^e getaffen, too^I fefbft berraten toorbcn [ein.

S>ic anbcre ©ebanfeureif;e beg ^yürften öon ^ütom befcf)äftigt

fid) mit bcr 32Tögncf)feit einer ^[[ian3 mit duglanh. 5)ie aber toärc,

fo meint er, boc^ nur mögricl^ getoefen, toenn nid^t bloß (If)amhcvlain,

foubern audj ©ali^burt) unb tDeiterI)in eben[o bie ^üf^rcr bcr Oppo[ition

.^ugeftimmt Tratten, ba [onft bei einem •Sltiniftertoed^fel allc^ in bic

^rüd^c gegangen toäre. (Er fül^rt in biefem 3u[ümmen[>ang ten 8a^
'^Bismardö an: ,,S[Dir toären ja gern bereit, bie (Snglänbcr 5U lieben,

aber [ic tDo[[en [ic^ nid)t lieben la[[en", [obann eine toon ^ismard
1893 5u 0l)bel gemad;te ^u^erung: ,,(£ng[anb i)"t ber gefä^rüd^ltc (Scg=

nev S)cutfd^ranbä. (£g l^äft fid) für unbefiegbar unb gfaubt 5>eut[d^[anb0

§i[[e nic^t 3U braudf)cn. (Snglanb ^äft unS nod) nid^t für ebenbürtig

unb tDÜrbe nur ein ^ünbnig fd^Uegen unter ^ebingungen, bie toir

nie annehmen fönnen. "^d einem ^Bünbnig, tocld)cä toir fd^fie^en,

muffen toir ben ftärferen Seil bitben." ^ufeerbem legt '23ütotD allen

iHad^brud barauf, ba% eg bod; bcbcnftid^ getoefen toäre, fid; in ben

ruffifd;=engrifd^en ©egenfa^ I^inein3ie[)cn 3U (äffen. 3)ag 5)cutfd^c SReid)

toäre bann in bie 2age gefommen, bie ^oiic 'lyapan^ $u fpiefen, ba^

fid) 1904 ben 9^uffen in ben "^eg toarf unb einen i?rieg mit il^neii

füf;rte, ber bie englifd^e ^errfd^aft in 3nbien befeftigen l^atf. 5)er "^iU

reidf|gfan3[er fommt mit Vorliebe auf ben ©ebanfen 3urüd, baS S)eutfdf)c

9veic^ I;abe 3toifd^cn ben 3toei ^räftegruppen feine llnab^ängigfeit

betoaF)ren muffen, ^iefe allein richtige 'ipolitif toäre t»on il^m forgc=

rid;tig feftgel^alten toorben.

(ES toäre unbiKig, biefen gefd^toffenen ©cbanfengang in ber ^rt

fritifieren 3U toollen, ba% man barauf l^intoeift, ber fpätcrc 93erlauf

ber S)ingc fpräd;e gegen ^üloto: benn (5roJ3britannien unb 9\Uß[anb

i}ahen fid^ f^intcr^er gefunben, 5)eutfd^[anb eingefreift unb gcmeinfam

bcfümpft. §ier ift in bcr Sat ettoaS eingetreten, toaö 1900 gan3 un=

toal^rfdf)eintid^ flang. (Eine politifd^e 9ved^nung toie bie 'SüIotoS fann

3ur 3^^^ ^^^^^ "^uffteltung rid)tig getoefen fein, toenn fic aud) einige

3lal;re fpäter burc^ ben 'ßutvitt eine§ neuen ^aftorä umgetoorfcn

tourbe.

5rud;tbarer al§> eine ^ritif auf ©runb beS fpäteren (SrfofgeS unb
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^iBerfoIgeg i[t bcr '35ergleid^ bcr <3Ilct]^obc beg dürften ^igmard

mit bcr [einer ^ac^forger t)on 1890 biä 1914. 5)en le^tcren ti)ar bic

'Abneigung gemeinfam, [ic^ über bie X>on Sigmare! ge[d^af[enen ^Uian=

3en f;inaug auf neue 'Sünbniffe unb 'ißerpfüd^tungen einsufaifen. (£a=

priöi [c^ritt fogar jur £ö]"ung bcr t>on "SBigmarcf mit 9vu^tanb gc[c^[o[fe=

ncn 'IRücföcrfici^erung. 5)ag nun toar nad) Sütotog "^Injic^t berfe^ft,

ber, [olMct an i^m lag, feine 3Kafc^c beg t>om erften ^ansler gefponnenen

^Jertraggue^eg falten ließ; er toic^ jeboc^ bcn [id) bietenben -THögüc^»

feiten beg SÖeiter[pinneng°eF)er aug. S)ag betocifen aud^ feine fpätercn

^anbfungcn, fo 1901 bie fü^le ^ufnal^me beg ©ebanfeng beg beutfc^cn

(äefc^äftgträgerg in l?onbon (gcfarbftein, 5)eutfc^[anb foKte mit ^apan

ein Sünbnig eingeben. S>ag 2>eut[c^e 9^eic^ fc^ien fo gefeftet, ba^

tDcitere ©id^crungen nid^t gefud^t tourben. 3m Setou^tfcin ber eigenen

g^ricbcnglicbe unb im Streben, ber "^elt größere Söertoirffungen $u

erfparcn, l^abcn ^aifer StBir^elm unb feine 9^atgeber cg bcrmieben,

fid; mit irgenbeiner anberen ©ro^mac^t au^crl^alb beg S>reibunbeg

tiefer ein5uraffen: toar bod) 3U beforgen, ba% baburc^ Mißmut cnttüebcr

in £onbon ober in '^etcrgburg ertDac^en toerbc. S>ie beutfd^en 6taatg=

mdnner Vertrauten auf bie in ber SQ}e[t regen ^^riebengtoünfd^e, anberg

ai§ g^ürft Sigmare!, ber überafl (5efaF)ren fa^ unb bem nad^ feinem

Oeftänbniffe bie 6orge bor feinbUd^eu i^oaütioncn bzn Schlaf ber

^äd^te t)erfd^eucf)te. S)ag Sigmare! in ^tem j^aftenbe ^liBtrauen fc^ärfte

feine Soraugfic^t. ©egbafb tourbe er, toie toir toiffen, nid^t mübe, bag

Simbnig» unb Sertraggftiftem S>cutfd^ranbg toeiter augsubaucn. 5)er

S)reibunb toar gut, er tourbe burd^ bie ^^iicfberfid^crung mit '^lu^Ianb

nid^t fd^Icd^ter unb aud^ nic^t baburd^, ba% Öfterreic^=Itngarn unb

Stauen fid^ gteid^^eitig mit (gugtanb ßum Gd^u^e ^onftantinopelg Der»

hanbcn. S)ag Vertrauen jur g^riebengfiebe ber dürften unb Sölfcr

ift ein menfd^lid^ fd^öner 3ug, er tixir jebod^ bcn großen '^olitifcrn

bon 32tad^iat)e[ri big Sigmard nid^t eigen.

(£g ift nid^t ©ad^e ber (Befdpid^tfd^reibung, bcn r)anbernben 2Hän=

nern ^i^tcr^er 9^atfd^[äge 3u geben, toetd^e '^Bege fie Ratten gc^cn

forten. (gg Id^t fid^ nur fagen, ba^ Sigmarcf fein Sünbnigft)ftem

auc^ toäl^renb beg Surcnfriegeg auggebaut, fobann ba^ er bem Sunbe

mit ^^u^Ianb ben Sorsug gegeben ptte. S)ag ftcl^t ü>o^[ feft, cg ift

burd) Sigmardg eigene 'iHugförüc^e ebenfo beglaubigt taie burc^ bcn

arigemeinen ©ang feineg '^löirfeng, tDcnn er aud^ unter bem 5)rudc

ber Weltlage 3ettti)eing einen ^ebentocg einfc^Iug. ^ür Sigmard blieb

21 aricbiung, ©as Qeitaltex bcs 3mpctialismus. I 3-^
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außfd^raggebcnb, bü^ er burd^ ba§' "löcrtraucngbcrfiältnig 3U 'Äultanb

bic ^ngriffäluft g'ranfreid^g im ^aumc I;ielt. 60 oft er bic ruffifc^c

9^cgierung bereit fanb, ^(i)lo% er mit if>r lieber ah al§ mit Sngtanb.

5>amit tDür ba§ ©ift beg fransöfifc^en (S^auöinigmug untoirffam ge=

mac^t. 5>ag ©etoic^t biefeg 'Arguments ift aud) nad) ber 3eit ^iömardtS

nid;t geringer getDorben, fo ba^ eS bie '^olitif beg S)eut[d^n ^leid^^g

aud) ferTterf)in l^ätte bel^errfd^en foUen.

(gg trifft übrigeng nid^t bcn ^ern ber ©ad^e, tocnn man meint,

S)eutfd^[anb Tratte fic^ burd) bie 'illinans mit ber einen "üBeltmac^t

bie anbere 3um Sobfcinb mad;en muffen, fo ba% ber ^rieg mit il^r

unabtoeiglid; getoefeit ü)äre. 5>agegen \pxid)t fd>on bie Satfad^e, böfe

^igmard 1887 ben ^ücfl>erfid)erunggöcrtrüg mit bem 3tirenrcid>e fc^Io^,

g[eid)3eittg aber ben ^unb Öfterreic^Hngarng unb Stalieng mit Sng=
[anb 3ur "iBerteibigung ber Sürfei gern 3ur S^enntnig naf;m, ja ba^ er

bag römifd^e Kabinett felbft 3um ^Infc^Iuffe an Großbritannien an^'

fpornte. *2Xun fönnte man bieg ein gefäl^rüd^eg (Spiel nennen, bag fidf)

too^I bcr große ^an3ler unb fonft nid;t leidet jemanb erlauben fonnte.

Snbeffen ließen fic^ g^ranfreid> unb (gnglanb im 20. ^^i^r^unb^rt gletd^«

fallg anf ein 5>oppett>erl)ältnig bicfer "ilrt ein. 5>ag '^arifer .Kabinett

trat, obtDol^l eg mit 'iRußlanb im '^Bunbe ftanb, burc^ bie Söerträge toom

8, "^|>ril 1904 mit (Englanb in bie engftcn '5Be3iel>ungen — unb ba3u

nod; toäl^renb ber englifd^=ruffifd^en ^od^fpannung. (Englanb folgte

biefem "^Beifpiel unb fd)loß, obtDol)l feit 1902 mit '^apan Derbünbet,

im 'i^aljvt 1907 mit bem 3<irenreid^e einen '53ertrag 3ur Seilung 'ijJerfieng,

looburdO 3um S)reit>erbanb gegen 5)eutfd;lanb ber ©runb gelegt toarb.

^g gibt für bie biplomatifd^e ^unft feine ftarre 9vegel, eg ioar begf)alb

bebenllid^, ba% 5>eutfd>lanb fid) fl)ftematifd^ an 'ben Söorfa^ banb, foti>ol)l

einer engeren '53erbinbung mit 9\ußlanb tote mit (Snglanb unb aud^ mit

5apan aug bem "^ege 3U gelten.

Oegen bie ^Ilian3 mit 'Britannien toenbet ^üloti) ein, fie fei Don

(E^amberlain „ol)ne '^lüdenbedung burd^ ben '^remierminifter 0alig-

burt) angeboten toorben^). (Eg ift jeboc^ fd^toer benfbar, ba'^ (£l)amber=

^) ©ic 23cmcr!ung, G^amberlain habe „ot)ne 9^ücfcnbectung bur4^ bcn ^pccmicr-

mlniftcr 2ovb ßalisburp feine Offerte Qcmad)t", ftel;t auf 0. 36 ber „S>eutfd)en "^olitiE"

(23erlm 1916), finbet [k^ aber nicht im crftcn Stbbrucfc biefcs SBcrtes 1914. — ©ie 2[b-

Icl)nung ber engnfd)en 93ünbnisanträgc tr>irb von Sobanneö §aller in bcn „6übbeutfrf)cn

32ionat6l;cften" (Januar 1917) lebl^oft !ritifiert, tpäl)rcnb Hermann Onden in ber <Sd)rift

„©as alte unb bat neue 3}^ittcleuropa" (©ott)a 1917) (5.72 bie ^olitit 'Siilotps pertcibigt.
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lain feine 'J^ebe öcvm 29. '2Xo\>ember 1899 über ein tDÜnfc^engtoerteg

^ünbnig mit S)eut[d^ranb unb bcn Söereinigten StaaUn o^ne 'Zöiffen

ober gar gegen bcn 5Q)iiren 0üügburt)g gei^atten ^abe. S)ie 5Skil^r=

fe^einlic^feit fprid^t büfür, ba§ ber 'ipremierminifter [einen feurigen

^^Imtggenoffen t>orangef)en Üt%, um absutMrten, toag bag Söerliner ^abi»

.nett anttoorten toerbe. S)ann fonnte er fic^ bie 6ac^e noc^ immer

überlegen, ^ei fü^Ier '^ufna^me beg "^orfc^lagg burfte ber '3Itinifter=

präfibent immer fagen, il^m fetbft todre bie Gad^e o^nebieä femgelegen.

Sie ©ntfd^eibung lag alfo beim ^aifer unb feinem i^an^ler. 'irCun

tDÜrbe ein Hbereinfommen mit (Snglanb bei ben beutfd^en ^uren=

freunben anfangg ©ntrüftung l^ertoorgerufen ^ahcn — barüber aber

!am man reid^t f;inti>eg, toettn S)eutfd^ranb feinen ^olonialbefi^ er»

toeiterte.

liber airem gtoeifct rid^tig ift bie ^emerfung ^ülotog, ba% fid^

5)eutfd^[anb toeber t>on Britannien nocf^ tton SRu^Ianb auSnü^cn

unb jum Kriege gegen bie anbere '3Kac^t fortreiten laffen burfte.

S>ie Xlnabl^ängigfeit jebeg Seifeg ift bei ^iliniansen unter gleid^ ftarfen

<Staatm ber felbfü>erftanbrid^e "^Jorbel^alt. S)ag gatt auc^ für bie bereite

beftel^enben Bünbniffe S)eutfd^[anbg. 'SKürbe ein (Btaat jebod^ bie ^or=

fic^t $u toeit treiben, fo burfte er fic^ überi^aupt auf feine Söertragg»

t»erpflicr;tung einlaffen. (Eine Binbung burd^ ^aitiansen fd^IieBt nid)t

bie 'SXötigung 3um (5eIb[tmorb ein. 5ibrigeng tüirb bie 'ipolitif Bülotog

toä^renb beg Buren» unb beg 'Sltanbfd^urifd^en ^rtegeg abfc^Iie^enb

erft beurteilt tt»erben fönnen, vc^cnn bie Satfad^en genauer befannt

getoorben finb. ^Tan fann fie burd; bie Begfeitumftdnbe für gered>t»

fertigt l^alten unb aud^ bie ^i^nfid^t ^egen, bag 'SÖad^gtum S)eutfd^ranbg

toürbe allen Oegenbemü^ungen jum Srü^ in jebem ^alte 3ure^t 3um

Sufammenfd^Iufe ber 9Zläd^te in Oft unb ^eft geführt l^aben. S»ag

fte^t ba^in — alg potitifc^e '=Regel jeboi^ ift feftjur^alten, ba% ein

8taatgmann bag "^atöglic^fte tun mu^, um burd^ ^nüpfung Don '^Uian*

3en eine berartige feinblid^e ©rup^pierung 3U öerl^inbern. Srgenbeine

^ül^I 3U treffen toirb nottoenbig, jebenfallg toeniger bebenflid^ fein,

alg fid^ il^rer 3U enthalten. S>ämme 3U hümn ift immer unerlä^Iid^,

aud^ toenn ber 6trom burd^ S^l^re nid^t über bie Xlfer getreten ift.

5>ag toirb für alle S^ifiiJift gelten: ift bie (Sturmflut einmal l^erein^

gebrod^en, fo tann nur ber ftdrffte Gd^loimmer bie SIDellen burd^

fdineiben, unb biefe Kraftprobe mu§ ein 6taatgmann feinem £anbe

möglid^ft erfparen.
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S)en Griten ttKXv aud^ tro^ be§ 3^i^fP<ift^ unter bzn lontinentaren

^Ztäd^teti unb nad) ber *3Tieberü>crfung bcr "^Buren nidfit feid^t umg
5cr3, (£S tDar bcr 'iRitt über ben '^Bobenfee getoefen: faft toäre eö

5u einer Einigung ber SQXäd^te beS ^cftlanbeg gefommen. 60 aber

l^atte (Englanb bto^ in Rimerifa ein Opfer 5U bringen, ben Söer=

5ic^t auf feine SRed^te an bem 'ipanamafanal. (£g toar aud^ fc^Iimm,

ba% 9^u§[anb fid^ unterbeffen in ber 2lTanbfd)urei, in 'iperfien unb in

'S.ihet augbreiten fonnte. *^m bitterften aber tourbe in £onbon Gmp=

funbcn, ba'^ fid^ in3tDifd;en bie Kriegsmarine nid;t btoß S>eutfd)Ianb§

l^ob; Qapün mad^tc ebenfo gro^e 'iHnftrengungen; ^ranfreid^ unb bic

^bereinigten Btaatm bauten gleid^falfg 6d^iff um 6d^iff. S)aS fran3ü=

fifd^e ^Harinebubget toar 1900 big 1910 ungefähr ebenfo l)od) toie baß

beutfc^e, nnr ba^ baS 5>eutfc^ie 9^eic^ banf einer befferen SBertt)ar=

tung mit benfelben SHtittefn ungleidj menr [ciftetc. ^ürbe (gnglanb

ba^ für bm ^urenfrieg '33erauggabte (5700 "32tirUonen *2Harf) ober auc^

nur einen guten Seil biefer 6umme für bie Kriegsflotte t»ertDenbetI;aben,

fo l^ätte c§ fid^ auf ber frül^eren ^öf^e bel^auptct. S)er 5lbe[[tanb mad^te

fid^ nod^ nid^t toä^renb beS Kriege^, n>of)[ aber in bzn 5aF)ren 1904

big 1908 bemerflic^, toäl^renb toeld^er bie aufgcf^äufte ©c^urbenlaft

$u ©rfparungen im g^tottenbau nötigte. 60 büJ3te (Engranb, toaS eS an

b^n ^uren gefeiert ^atte. ^er ben ©lauben f;egt, ba§^ ücrle^te 6itten=

gefe^ rufe t>on felbft bie ©ü^ne l^erbei, mag barin bie Strafe beS

^reöelg fud^en. ©iei^t man aber baüon ah unb \)ält fid; blo^ an bie

•^Jerfettung i>on Xlrfad^e unb ^irfung, fo ift fcftsuftcilen, ba% ^ri=

tannien nid^t mel^r imftanbe toar, of)ne ftarfe ^[[iansen feine (5ee=

l^errfd^aft 3U bef)aupten. (Seitbem ging eg toieber loie im 18. 3ia^r=

f)unbert auf bie 6ud^e nad^ ^erbünbeten auf bem g^efttanbe aug.
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XIV. '^ct ferne Oftcn, bcr Halfan unb Öftcrreid;-Hngarn 1897—1904

er 5)ip(Dmatic unb ben beeren ^lu^lanb^ ü>aren burd^ bie 9lXatur

3ü)ei gro^e 3IIünöt>ricr= unb ©d^Iad^tfefbcr 3ugetDiefcn, cineg auf ber

^a[fanf)afbin[er, baS anbere im fernen Often. "^tDcd^fefnb l^at bag

^avenxdd) l^ier unb bort feine Gräfte eingefc^t. S)oci^ galt eg in '^eter0=

bürg ft^tg als ©el^ot ber 6taatgf[ugl^eit, nid^t gleid^seitig im "^öeften

unb im Often einen 3^einb 3um Kampfe l^eraugsuforbem. 5)iefe 'iReger

tDurbe fo forgföltig eingel^atten, ba'^ bie 3^ren nie in bie 2age

famen, 3ur fefben 'ßcit an mel^reren fronten 3U fed^ten — etüxi toie

^ranfreic^ tDä^r^nb ber großen ^^eöolution ober gteic^ Öfterreid^ unb

"^reu^en unter "SHaria Sl^erefia unb ^riebrid^ II. 9lu^Ianb Tratte fic^

ieber3eit forgfältig 3U lauten, eS auf bicfe frfitDerfte aller Kraftproben

anfommcn 3U laffen. 5n fofd^er (Srtoägung fd^Io§ ber ßav, aiS er in

Oftafien auf (Eroberungen ausging, 1897 mit öfterreic^^Hngarn ben

'Petersburger '^^ßrtrag, tüoburd^ '^lu^lanb an feiner ^eftgren3e gebecft

üxir (0eit€ 162).

®ie fibirifd^e (fifenba(;n. ^ort ^rt^ur

(3 iir t^i^ '^uSbef)nungSpoIitif im Often formte, tt>ie oben er3äf>It tourbe,

3^ürft Xld^tomffij bie Sbeett, benen fic^ '2Xi!o[auS II. mit berfelben ^ärme
f)ingab toie anbrerfeitS ber ^riebenSpropaganba beS 6taätSrdteS StodTt

^lod^. S)aS eine ergän3te, toie toir toiffen, büS anbere: todl^renb bie

"STationen ber (Erbe fic^ an ber am 24. 'JHuguft 1898 ergel^enben (Ein=

rabung3ueiner5IÖertfriebengfonferen3 erfreuten, festen bieruffifd^en^or=

poften im Often — (Eifenba^ningenieure, Kaufleute unb 8oIbaten— il^r

"^Jorbringen fort. S)ie einfad^en unb großen Linien ber ruffifd^en ^olitif
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toiefcn 3u bcn legten fernen ber öftUd^cn ^atbfugcl. ^ad) einer Unter«

rebung mit bem 3^^*^^ fd^rieb ber '^Reid^^fanslcr ^ürft ^ol^ento^e am
6. September 1896 in [ein Sagebud^: „^f§ [eine Hauptaufgabe beseid^«

nete ber ^ai[er bic ru[[i[d^e 'ipolitif in 9[ta[ien unb bie "iöottenbung ber

[ibiri[d^en ^al^n." *5luf Abenteuer jeboc^ toollte fid^ STtifofaug nid)t

einra[[en unb er toieg in bem[elben (äe[präd^ bcn ©ebanfen ber ©r»

überung Snbieng üon [id^.

S)ie [ibiri[d^e ^al^n i^t ein ^ei[pie[, toie unertoartet [id^ in ber

'üDettpontif bie "^u^hlidc üer[d^ieben. ^^ner 6d^ienen[trang ti>ar al§

'^erf5eug ber (Eroberung beS fernen 0[tenS gebadet unb feiftete 3U

bie[em 'ß'^cdz im Kriege mit "^apan gute 5)ien[te. 3m ^eltfriege

jcbod^ tDurbe er ba^ unentbel^rlid^c Mittel 5ur 'iJerteibigung ber '2Öe[t=

gren3e ^u^lanbS, ba o^ne bie [ibiri[d^e ^a\)n au§ ^orbamerifa unb

^apan nii^t biz unentbeJ^rfid^en Söorrdte an "Waffen unb 3ITunition

I)ätten eingefü!)rt toerben fönnen. Xlr[prüng[id^ loar S^ÖIabitoo^tof a[&

(gnbpunft ber ^al^n in 'yu§[id^t genommen, um bie Od^ienen aug=

[d^Ue^üc^ in ben ^oben be§ 'ßavcnvei(i)c§ [enfen 3U fönnen. 3)ie er[te

Hälfte ber ßinie big 3um "^Baifalfee burd^ma^ ©tredfen, bie [d^on [eit

mehreren 5Hen[c^enartem unter ru[[i[c^er Herr[c^ft ^tanbcn; aud)

Sransbaifalien l^atte nod^ 3al^[reid^e *iln[iebe[ungen; bann aber bef)nte

[ic^ big 3um (Broten 03ean bie untoegfame unb men[d^enarme *5lmur'

prot)in3 öu§, bereu ©urc^querung big nad^ '^fabitoogtof gro^e ©elb«

Opfer erforberte. 6d^on l^atten bie 6d^ienen ben '^öaifalfee erreid^t unb
bie 2inie big an bcn O^can toar bereitg in bie harten einge3etd^net,

alg [idf) burd^ bie Erfolge ber ru[[i[d^en Diplomatie alleg leidster ge«

[taltete. S>urd^ bcn Söertrag mit Cl^ina 1896 erl^ielt eine ru[[i[d^e ©e=

[e[r[d^aft bie ^efugnig, bic [ibiri[c^e "^Ba^n burd^ bie 5Hanb[(^urei

big "iport *5lrtl^ur [ort3u[e^en, a[[o burc^ ein frud^tbareg, t»ie[ Der[pre»

d^enbeg £anb. ^)x>ci ^al^re [päter tourbe ba§ T^ifflofe 9^cid^ ber ^itte

genötigt, ^ort "^rtl^ur mit ber H^it^^i^fcf £jaotung an 9^u^[anb abju»

treten. 5>cr Hafen bon 'iport ^^rtl^ur i[t ba§ gan^c ^af)r eigfrei, [eine

(ErtDcrbung toäre einen ^rieg toert geü>c[en, gelang aber burd^ SBe»

[ted^ungen unb 2)rol^ungen. 5n bcn näc^[ten ^al)vcn tourbe er burc^

mäd^tige bauten in einen ^riegg^afen umgeftaftet, toä^renb bag nal^e

©alnt) bem Hanbet biente. So alfo jog bie gro^e (gifenbal^n burc^

Sibirien über <^)arhin nadf ber 9Itanb[d^urei unb gabelte [ic^ l^ier,

um im "^Hiorben i'^Iabimogtof, im 0[ten aber ^ort 'ilrt^ur 3u er»

rcid^en. S)ie 6eefeftung [ortte burd^ ci[eme ^anbe an "iRu^fanb ge«
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jc^miebet toerbcn. Go toic^tig toar btcfcr ^rieggr;a[cn, ba% eS faft

*35erfd^tDcnbung fd^icn, banehm aud) bcn 'Jlicfenftüget ber 'Sal^n nad^

^[abiti>o0tof 3U bauen, S>a ftür3te burc^ bcn i^rieg mit '^apan bcr

gan3C '^lan 3u[ammcn, sport ^rtF)iir ging bcrloren. Somit tourbe *2B(abi=

tt)ü0tof mit ber. nörbtid^en ^l^nftrecfe toieber unentbe^rüc^.

©er 95oi^crauf[tanb

'ic ~3ti>€i ^auptoblUv ber gelben "iRaffe tourben burd^ biefe '^ov=

gänge an empfinbUc^en 'Sterben getroffen, '^apan, baS im Kriege mit

S^ina 1894 'ij^ort 'iHrt^ur erobert ^atte unb bem eg burd^ einen '3unb

t>on brei europäifd^en ©ro^mäd^ten entriffen toorben voav, fa^ [ic^ boppett

gefc^äbigt, 3uer[t burc^ bk notgebrungene SRüdfgabe beS Spia^eg an

(£^ina, bann bmd) beffen "^luStieferung an '^u^lanb. 5)amit glaubte

fic^ '^ippon auf feinen Snfeln bebrol^t. 'i^cmv SSJaffenpIa^ toar aber

nid^t ber ein3ige bon (Ef)ina erlittene "^^erluft; bcnn 3)eutfd^ranb nal^m

fidf) um biefelbe 3^^^ ^iautfd^ou, (£ng[anb unb g^ranfreid^ jebeS einen

gut gelegenen §afen. 5)aS toaren für ben '2Xationa[ftol3 ber (S^inefen

l^arte 8d^fäge. S)ie (greigniffe betoirften in ^apan ftraffe B^^f^^n^^""

faffung aller Gräfte, eine 'iRüftung, bie fid^ auf bcn ©egenftofe t)or=

bereitete; in dl^ina bagegen ftellte fid^ gct^c^unQ ein, begleitet t>on

fieberifd^en Buchungen beg ^olfgförperS. 5)ie Codierung ber Orbnung

unb 3"<^t i^ 9veid^e ber 2lTitte fam bann tnieber 'iRuPanb 3ugute,

bem fid^ ^\)ina tt»ie t>on felbft öffnete.

Wg C^ina im Kriege öon 1894 auf 1895 burc^ 'i^apan befiegt

tDurbe, bemäd^tigte fic^ ber beften (äeifter im unterlegenen ^otte bic

liber3eugung, baS' '^cid) tonne nur burd^ ba^ (Sinftrömen europäifd;er

^ilbung t)om Untergange gerettet toerben. S)ie SReformpartei, beren

^ül^rer ^ang^'i^utoei ti>ar, einer ber beften ^öpfc (Sl^inag, getoann

1896 auf ben ^aifer ^toangfü ma^gebenben (Einfluß. (Eine ^'l^iit ^o"

'Steuerungen, befonberg im Xlnterrid^tgtoefen, brad^ über (El^ina l^erein:

toic in ^apan foltte in größter Gd^nelligfeit ba^ buvd) ^al^r^unberte

^erfäumtc nad^geljott toerben. 5ibereilungen mögen vorgekommen fein,

aber nid^t fie tourben bm '»Reformern öerberblid^, fonbern ber Hntüille
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bcr bigl^cr l^crrfd^enbcn 22Ianbfd^ug, bic burd^ btc neue Orbnung in

'3lmtern, (£F)ren unb 'iReid^tümern t)erfür5t tourben. ^ercd^tigter toar

ber gegen bag neue 6t)ftem erhobene SßortDurf, ba§ [eine äußere 'ipolitif

ffäglid^ toar, ba'ß unter i^nt toid^tige ^äfen unb ©ebiete 'oom 'iReid^e

loSgerij'fen tourben. Sine "^^erfd^tDörung bilbete [id^, an bcren 6pi^c

fid; bie ^ai)enn=^ittt>e %\ut,'^\i ^tcllt^. m^ '^uanfc^iffai, be\\en Sreue

ber ^errfd^er Vertraute, i^n üerriet, toar für biegen allcS Dcrloren.

5)urd^ eine '^ala^tveboluüon tourbe ^aifer ^ü>ang[ü 1898 gefangen»

gefegt, eine ^leil^e feiner 'iRatgeber l^ingerid^tet, ber ebfe ^ang='?)uü>ei

fonnte fid^ nod^ auf ein engüfc^eS ^rieggfd^iff retten, ^''^ar tourbe ba3>

£eben beS ^aiferg gefd^ont unb er bem 'rRamcn naä) in feiner SCDürb^

gefaffen. (Sr blieb aber biS an feinen Sob in öergofbeter (gefangen»

fd^aft, ftctg beg Sobeg getoärtig, toergrdmt unb förmUd^ ^ufammen«

fd^rumpfenb. 3^^ 'Kegenten tourbe 'iprin3 Suan erl^oben, in ^JÖirfUd^»

Mt aber l^errfd^te bie i?aiferin='^ittoe, beren *iJlnfe]^en fo übcrragenb

toar, ba% fic im '23orfe getoöl^nlid^ bie groge ^ubbl^a genannt tourbe.

i^aiferin Sfu5=^fi toar eine ungetoö^ntid^e ^rau. 6d^on einmal

^attz fie burd^ lange ^a^vz bü§ 'tRetc^ regiert. 3l^r ©atte, ^aifer

^ienfong, toar 1861 geftorben; fie ^errfd^te an Stetre i^reS minber«

jährigen Sol^neg, beg ^aiferg Sungtfc^i^, nad^bem fie il^re ©egner in

ben Sob gefd^icft ^attc. ^IS il^r So^n 1875 ftarb, tourbe t>on bcr euer»

gifd^en ^aiferin='3Huttcr unter Säten ber (Setoalt toieber ein ^inb au^
ber regierenben g^amilie auf ben Sl^ron gefegt, eben ber ^aifer ^toöngfü,

fo ba% fic 1861 big 3U beffen ^orijäl^Tigfeit 1889 tatfäc^Iicf) bie 5err=

fd^aft innel^ütte. Hncrflärt ift, ba^ fie am Sd^Iuffe biefeg 3^^^^^^"^^^

o^ne '^öibcrftreben l^inter btn faiferlid^en Knaben 3urüdftrat. <5ie

fd^ien bon ba augfd^[ie^[id) bem ^unftgenu^ unb ber 'Pflege ber 2ite»

ratur I)ingegeben, benn fic toar bie ec^te Sod^ter ber alten d^inefifd^en

^ilbung, europäifc^em '^öefen bagegen fremb. "^Xbcv fie toartete nur

il^re 3ßit öl^» um ^toangfü Dom S^rone 3U fto^eni).

^13 fie 1898 toieber bie S^qel ergriff, toar (S^ina burd^ einen un=

glücfUd^en ^rieg gebemütigt, burd^ bzn ^erluft toid^tiger §äfen ber=

fleincrt, ba2 Söof! burc^ ba^ nationale Unglücf im Snnerften auf»

getoü^ft. 3m (äegcnfa^e 3ur 9\eformpartei bilbetcn fic^ im gan3en 9\eid^e

patriotifc^e (BefcUfc^aften, bie baS ^eil bon ber ^lüdte^v 3um (Biauhen

unb 3ur 6ittc ber ^dter erf>offten. ^ier tourbe toütenbcr §a^ gegen

^) 3. O. 2Man& unb <S. ^ladlpoufc, „China under the Empress Dowager"
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bU ^vembcn unb ba2 S^riftentum genährt. SSJaffcn tourbcn gebammelt,

Saufchbc unb aber Sau[enbe übten [id^, um ben ^ampf mit ben „ü)et=

%cn Seufeln" aufsunel^men, im Sumen unb ^^cc^ten, S)ie Hbungen

tDurben öon bcn ^rembcn beobad^tet unb bie Seitnel^mer bon bcn

©ngfänbcrn geriug[d)ä^ig bie "^Bojer genannt. 5)ie[er [eltfame SiXamc

bficb ber nationafen "gartet, bie, t>on patriotifd^en 3Hotit>en geleitet,

<xud) bie toilben Sriebe ber d^ine[i[d^en *3Xatur entfeffelte.

3m 3nai 1900 brac^ ba^ Hngctoitter [og. S>er ^ufftanb, bem [id^ ne=

htn ben g^anatifern allcS juc^tfofe ©efinbet im 2anbt anjc^Io^, heqann

mit ber 93crtreibung ber bei bcn '33al^nbauten &e[d^äftigten europdijd^en

Sngenieure unb ü>anbte [id^ bann gegen bie c^rifttid^en ^i[[ionen.

©egen 30 000 cini^eimifd^e (£^ri[ten, mit il^nen 300 S[Bei§e tourben

niebergeme^elt. S)ie europäifd^en ©efanbten forberten t)on ber 9legie=

rung ber ^ai[erin='^itü>e ftrengc 31Ta^rege[n jum (B(i)U^e i^rer 6taatg=

üngeF)örigen, toeld^em '33errangen an[d^einenb tDiltfal^rt tourbe. '5BefcF)le

3um *3Xieberl^arten ber SBetoegung ergingen an bie ^ef)örben, bod^

sog bie 9^egierung nchtn ben (Greueltaten ber ^ojer aud^ ba^ in

in ^etrad^t, n>a^ fie 3um '^öo^k beg "iBaterranbeg erftrebten. ^ie

^aiferirt toar nid^t tDifleng, [ic^ ber nationalen (Srl^ebung cntge^en^

3uftemmen; [ie fürchtete nur bie *2Hac^t (Europas unb toolfte cg nidf^t

3um Kampfe l^erauSforbem. S)araug ergab [id^ ein S)oppe[[pie[, baä

jebod^ mel^r öom '^Betou^tfcin ber eigenen Gd^todd^e, aW öon S^reu=

ro[igfeit eingegeben toar. S>ie europdifd^en ©efanbten, Gd^timme^

af)nenb, entboten 3u il^^^er Gid^erl^eit bcn engli[d^en '^Ibmirol 6et)=

mour mit ben 2000 Solbaten, bie er im ^a\cn Oon Safu bei [ic^

i^atte, nad^ '^efing. S)ie "^ufftdnbifd^en toarfen fid^ jebod^ Get)mour

in ben '^Beg unb er [a^ fic^ [ogar in %atu bebrol^t. (Er mu^te 3uer)t

bzn §afen fe[t in bie §anb befommen, toag audf) burd^ '5Befd)ie^ung

ber ^ortg gelang. 5)iefe i^rieggl^anblung aber unb ber ^all ber ^ortS

tourben t)on ber d^ine[ifd^en 'iRegierung alS ^eiubfeligfeit betrad^tet,

unb [ie forberte am 19. 3"ni 1900 bie ©e^anbten auf, "^efing binnen

24 Stunben 3u Oerfaffen. S)ag todre aud^ beim beften 'Tillen un=

möglid^ getoefen, ba ba§ 2anb Oon toilben "^Banben burd^3ogen unb

be^errfd^t toar. "^TCun mad^te ber beutfd^e (Sefanbte ^^rei^err SlemenS

i)on ^etteler ben '23erfud^, einen ^JluSgleid^ 5^rbei3ufül^ren, unb liefe

fid[) in einer 6änfte in ben Sfungli 'i^amen, ba^ Ministerium beg

^lufeern, tragen; auf bem 'tlÖege bal^in tourbe er jebod^ am 20. ^uni

t>on einem d^inefifc^en ©olbaten erfd^offen. (5an3 "^efing ftanb in
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^Jufru^r, [o ba^ \id) bie ^c^anbtcn, t>om Sobc bcbro^t, mit g'rauen unb

i^inbern in bie cnglifd^e ^otfd^aft, einen feften ^la^, flüd^tcten; i^r

(5<i)id'\al tourbe üon ben Japanern geteilt, gegen bie fid^ bie 'iöolfg«

tDut gteid^falfg feierte. §ier ^i^^^tß" \^'^) ^^^ belagerten, im gan5en

700 "ipcrfoncn, burd^ meistere '^Boci^en gegen bie feinbUd^en '^ngri^fe,

bencn 3um ©lürf bie rechte 'üöud^t feierte, ha bie ein)id^tigen S^inejen

Don bem ba^ '33ö[ferred^t mit ^ü^en tretenben "^Beginnen abrieten, bie

^anatitcr aber nid^t bie bolfe <BtaatöQZ'a>alt in ^änbcn l^atten.

5)ie ^unbe Don ber (Ermorbung ^ettelerS, bie bcn beutfd^en ^aifer

am 27. ^it^t 3U ^remerl^aöen traf, ertt>ecfte in i^m bie allgemeine '33e=

fürd^tung, alle (Europäer in 'ipefing toürben ber SQ3ut ber SBojer 5um

Opfer fatten; baß ©erüd^t behauptete fogar, fie tDärcn bereits nieber*

gemeiert. S>er ^aifer toar empört unb l^ielt in biefer 6timmung, eine

^albc Stunbe nad^ bem (Empfang jener *2Iad^rid^t, an eine jur '^fal^rt

nad; Oftafien beftimmte Sruppenabteifung bie ungtücftid^e ^nfprac^e,

bie unter bem "Slamen ber ^unncnrebe bcfannt ift. (Er fagte unter anbc=

rem: „3^r foUt baz fc^toere Hnred^t, ba§ gefd^e^en ift, füllten...

5l^r toi^t e§ tool;!, i^r fotit fechten gegen einen öerfd^Iagenen, tapfern,

gut betDaffneten unb graufamen ^einb. ^ommt il^r an i^n, fo toi^t:

.'iparbon toirb nid^t gegeben, befangene toerben nid^t gemad^t! 9^ül^rt

eure "^öaffen fo, ba^ auf taufenb ^a^rz l^inaug fein (S.\)mc\c me^r

cä tr>agt, einen ©eutfd^en fd^eet an5ufe^en. '^aF)rt ^Itann^suc^t! 2)cr

Gegen ©otteg fei mit eud^!'* S)er gerechte "ßorn bcS ^aiferS Tratte fic^

in biefem '^uäbrud^ übereilt entlaben.

3um (^IM tourbc baS 6d^Ummfte abgetoenbet. 'iUbmirar 6el)mour

erhielt bon mehreren ©eiten Söerftärfungen, bie auSgiebigfte burd^ eine

2)it)ifion Japaner. 60 fonnte er mit 20 000 92Iann bon Sientfin, ü>o er

anfangg felbft bebrängt toorben toar, nad^ ^^efing aufbred^en. S>ie

^auptftabt tDurbe bon feinen Sruppen am 14. 'iHuguft befe^t, tDomit bie

(Europäer befreit toaren.

S>er ^^ufftanb ber ^ojer brad^te ben 'iRuffen unüer^offten ©ekoinn.

^^etoaffncte ^anbm trieben il^r Unloefen nid^t b[o§ im eigentlichen

(E^iua, fonbern aud^ in ber iSXanbfd^urei, morbenb unb fengenb sogen

fie burc^g £anb. S>er ^au ber großen (Eifenbal^n nad^ '^port %vt\)uv

erlitt baburd^ eine Hnterbred^ung. 5)arauf Ue^ ber S^v eine größere

Sruppenmad^t in bie '22Ianbfd^urei etnrüdfen, bie fid^ beg gansen £anbc§

bemächtigte, aud^ ber Seite, bie für ben ©ifenba^nbau nic^t in ^e=

trac^t famen. ^ei ber Unterbrüdung ber Unrul^en tourbe mit furcht»
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barer Strenge Vorgegangen. 5)ag toar fd^toer anbcrä mögUd^, bod)

rieben fic^ bie bluffen eine Bluttat sufd^ulben fommen, bie 3u ben

fc^Iimmften aller Reiten gehört. S^r 6d^aupla^ toar nic^t einmal bie

im ^^ufftanbc bcfinblid^e ^anb[c^urei, fonbern bie [ibirifd^e 6tabt

'BlagotDefd^tjd^engf, bie am Corensftrom "illmur liegt. ^Uuf ber c^inefifc^en

Geitc bcö ^Iu[[cg taud^ten im guti 1900 '^anbcn auf, ©c^üf[e tourben

getoed^felt. S>ie§ berfe^te btn ru[[t[c^en ©ouberneur in foldfie ^^urc^t loor

einem llberfair, ba§ er ben ^cfel^t erteilte, fämtUrf)e in^[agotDe[c^t[d^eng!

angefieberte «S^inefen auß ber ©tabt 5u treiben, llber ben "iUmur fül^rte

feine 'iBrüdfe, unb fo tourben ettoa 8000 ^enfd)en, '5IIänner, Leiber

unb i^inber, üon ben ^ofafen, bie ^ier5U bcn 'illuftrag Ratten, erbar=

mung«[oS in ben (Strom getrieben, tt>o fie ben Sob fanben. Sine ^orb=

tat, bie nie eine ©ül^ne gefunben [;at.

^IS aber bie 3Hanb[df)urei Don ben Gruppen beS 'ßaxcn beje^t

toar, dnberte bie ruffifd^e 9legierung i^v ^erf)a[ten gegen bie (£^ine)"en

borrytänbig. 6ie- l^atte bie ^eute im Srocfenen, auä) toaren bie ruffi=

fc^en (Staatsangehörigen 3U 'ipefing in 6id^cr]^eit gebracht. (3ie erflärte

nun, mit ber ^cfe^ung ^efingg fei ber (Ei^re genug getan, man muffe

je^t 9\ücfficf;t auf bie c^inefifc^e 'iT^oIfSfeefe neF)men, muffe 5ur "Be»

ru^igung ber aufgeregten ©emüter bie ^anb bieten. 5>ag "Petersburger

Kabinett Ocrfolgte ben 3tt>ßc!, fid^ mit ber d^inefif(^en 9^egierung über

bie *3Hanbfc^urei fo 3U Oerftänbigen tote t)orbem über '^ort "^Irt^ur:

bie je^t geteifteten guten S)ienfte follten bem §ofe t)on "^^efing 3u

©emüte fül^ren, ba% er an ^^aiBfanb einen ©d^ü^er finben Bnne, toenn

beffen ^rcunbfc^aft burd^ bie tlberlaffung ber 2Hanbfd^urei erfauft

toerbe. 5)abei toa^rte SRußlanb (Europa gegenüber ben guten (Schein.

'^l§> ^aifer "^Bitr^crm bem 3aren 'ilnfang ^^uguft 1900 ben '55orf(^rag

machte, bem ©rafen ):)on "^atberfee ben Oberbefe^ über alle gegen

bie '33ojer aufgebotenen Sruppenteife 3U übertragen, erflärte fid^ *3Xifo=

laug einocrftanben; (Enbe ^uguft aber berief er bie ruffifd^en Sruppen

auS 'ipefing 3urüdf, um ben (E^inefen einen '^BetoeiS feiner ^rieben§=

toilligfeit 3U geben.

tiefer 6d^ad^3ug fe^tebie beutfc^e Regierung in^er[egenf;eit. *2loc5

toar für bie (Ermorbung beS beutfd^en ©efanbten feine Genugtuung

gefeiftet, ebcnfotoenig toie für mand^en gegen ^apan oerübten ^rebef.

^ie ^aiferin=^ittDe toar beim '5Inmarfd^e ber Sntfa^truppen auS ^c^

fing geffüd^tet, ben 6d^attenfaifer unb i^ren ^offtaat mit fid^ nel^menb.

Sie blieb auf ber Seite ii^reS gebemütigten "^^otfeS, Don bem fie fid^
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aud) md)i trennte, alS fic auf bcr ^fud^t nad^ "heften (Entbcl^riingen.

crfitt. 5)e0l^af5 geno^ [ic bie 'iöercl^rung her Waffen unb toartete fern

öon "^pcfing bc[[erc Sage ah, bie bei ber Uncinigfeit ber feinbrid)Gn

^ä(i)tc bod^ fommen mußten. 6omit fonntc bie bcut[d^c ^^egicrung

nic^t an ba§' of[i3ie[rc <£f)ina I^eran; Don 9^u^[anb im 6tic^e gctaffcn,

blieb t^r nic^tg übrig alg bie '33er|'tänbigung mit (Sngtanb. 0o fam
eg am 16. Oitober 1900 3U einem ^fommen 3toi[cf)en Berlin uub

£onbon, einem bemerfengtoerten, aber halb t»orüberge^enben 3ü>i[c9cn*

fpici.

5)urdf) biefen Söertrag erreid^te ©eutfc^Ianb bie ^^ortfe^ung beg

Krieges gegen (£l^ina, bod^ Itanb in bcr ^Vereinbarung nid^t^ 'öon biefer

§au4>tabfid;t, [ie ftellte nur bie ©runbfä^e fe[t, gemä§ bercn bie ^oki

•^Häittc na*^ bem Kriege in (£l^ina t>orgef)en tDoIften. 6ic einigten

fid^, ben ©ebietSftanb beS rfiincfifd^en '^dd)cS unüerminbert su er=

l^alten, unb t)€r3id^teten für fid^ auf jebtDebe SDergrößerung. 0ie cr=

Härten toeiter, ba'^ cS il)v gemeinfameg unb bauernbe^ Sntereffe fei,

bie an bcn lüften unb g^tüffen ßl^inaS ticgenben ^äfcn alten Nationen

ol^ne llnterfd;ieb frei unb offen 3u Italien; bann lag aud^ bie ^\i]id)C''

rung (gugfanb^, ba% c^ im (5:ebiete bcS 'i^angtfcfiang nid)t 6onber-

Dorteife für fid^ in 'ilnfprud^ ncr;m<:n ti>erbc (Seite 153). ßnbtlc^ be=

l^ieltcn fid^ 5)eutfd^ranb unb (Großbritannien neue '33creinbarungcn bor,

für ben '^all, ba% eine anbcre ^Hadfit bie "Girren 3u einem ©ebiet^«

3Uti>ad^§ benü^cn foUtc. S)tefc '^Scftimmung l^attc eineSpi^c gegen 9^uß=

lanb unb toar auf '^unfcf> beS Conboncr ^abincttä aufgcitömmen, um
ba^ '^arenxeid} bor Weiterem '^^uSgrcifen ah^uf)alten.

*^lm 23. 6cptember übernal^m "^atberfee ben OberbcfeF)! über bie

frcmben 6treitfräftc in SF)ina, inägefamt 63 000 5Itann, baruntcr 24000

S>eutfd^c. ^ie (^inefifd^e '^^egierung l^offtc ben ^einb 3U crmüben

unb red^netc auf bie großen Entfernungen, bie er 3U übertoinben l^atte.

Snbeffen tourbe eine ^ei'i)c öon 6treif3Ügen biS an bie d^inefifd^e

^auer mit bollern (Erfolg inö SQ5cr! gefegt. (EnbUc^ ließ fic^ (El^ina

l^erbei, um ^rieben 3u bitten, bcr am 23. ^ai 1901 getoäl^rt tourbc.

(5cbict0tierrufte tourben bem ^cid^ bcr ^itte nic^t auferfegt, tDof)[

aber eine Sntfd)äbigung öon 1350 iJHiirioncn ^arf, 3al^[bar in 39 5^^=

reu. "^uc^ Ocrpfüc^tctc fic^ (Sf)ina, nac^ Berlin unb Sofio (5efanbt=

fd^aften 3ur iSü^ne bcr begangenen ^HTorbc 3U fcnbcn. 3n 'Bertin crfd^ien

'^rin3 Sfd^un, bcr trüber bcS ^aiferg. (ES tourbc an i^n baS ]eU=

fame "2lnfinncn geftellt, bor bem beutfd^cn ^aifer ben ^otau, bcn 3^u§=
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fair 511 mad^CTt, ber bie bcn d^inefifd>cn ^crrfd^cm t>orbc^aftcuc <Si)vc.n=

bc3cigung üxir. 5>a§ Icl^nte ber ^rin3 ab, brücftc jebod^ in gc3icmenbett

Porten baS' Schauern über ben ^ufftanb unb bie (Srmorbung bc^

bcutfd;en (Sefaubten auS.

9\ u B ( a n b , bie a f i a t i f rf) e QS o v m a c^ t

1 I
4Antcvbeffcn fuE)r bie ruffifc^c Regierung mit ber "Jlnbieberung an.

(^ifina fort. 6ic öertoenbete fid^ bei bcn ^riebengöerf^anbrungen für

mögnd^ft günftigc '^Bebingungen unb aud^ bafür, ba% baS cigentlicf)c

S^ina fo balb toie mögficf) "oon bcn fremben Sruppen geräumt tDcrbe.

2>agcgen breitete fid^ SRu^fanb immer mel^r in ^orea au§, obtoof}!

bh^ bem mit 5^a^an 1896 gefd^foffencn SBertrag fd^nurftradfg ^utoiber-

lief. "^ud) rici;tete e§ \id) in ber ^Hanbfdourei l^äuglid^ ein, toobei

eg bon ßcit 3U 3^^^ i" '^efing ba§ nie ernft gemeinte 'iBcrfprcc^cn

gab, ba§ 2anb an SF)ina 3urüd3u[tc[[cn, fobalb bafetbft bie SRul^e toiebcr

l^ergefteirt toäre. 5>ie rfiinefifc^e ^legierung tou^te, tnaS t>on [o[d)cn

3u)agen 3U f)alten n>ar, aber fie l^ottc naivere 6orgen, benn bie 9läumung

•"^efingg unb ber (Gebiete big an bie gro^e '3Hauer ühxv i^r ü>id^tiger

als bie ber 9Xorbprot)tn3; fie Ue§ fic^ alfo bie guten ©teufte bes

3aren gern gefallen. <Bo überfd^attete ber (Einfluß ^In^lanbS in Spefing

leben anberen, unb bie \>on il^m in '-^ort 'ilrtl^ur gefammelte flotte

toar eine ^al^nung aud^ für '^ippon, eg fei auf feiner Snfel nid^t

gerabe fidler.

5)aö toar nod) nidf)t ber gan3c 'Vorteil, ben ^^ußtanb anS ber if)m

günftigen ^eftfagc 30g. ^enn (Englanb l^atte fic^ in Gübafrifa feft=

gerannt, Öfterreid^^Hngam toar mit feinen inneren "Stngeregen^etten be=^

fd^äftigt, gan3 Europa burd^. bie Berufung beg ^^riebcngfongreffeg förm=

tid^ eingefi^Iäfert. Hnterbeffen brang 'IJ^u^lanb toie in ber ^anbfc^urci,

fo aud^ inSibet unb in'^erfien getoaltig i>or: atleg ging i^m in bicfen

5al^ren nad) ^unfd^.

5n Sibet befa§ Cl^ina 3toar bie nomineUe 9berl^of;eit, biefe aber

fd^rum))ftc infolge ber äußeren unb inneren '3)erregenl^eiten beS ^^eid^es-

3unt 6d^attcn 3ufammen. 5)er ^el^errfd^er SibetS, ber S)afai £ama, fal^

fid^ nad) einer anberen Gtüije um. 'SXun tourbe er au<^ in »Sibirien
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t>on bcn bubb^iftifd^en Möftern afg gei[t[icf;eg Oberhaupt t>ercl5rt. ^on
bort tarn ein 52lönd;, namenS 5)or[c^ictD, nac^ 2^ibct unb Teitete alö

32Tarin, bcr Diele ^änber unb ^I^ölfer fannte, [eit 1897 bie augtoärtigcn

(5e[(^ättc beä 5)alai 2ama. S)ie[er Sibirier nun bcftimmte feinen §errn,

[id) üon ber d^inefifc^en Ober^o^cit rog5ufagcn, aud) tourbe er 1900

mit einer ©efanbtfd^aft nad^ ^eter^burg ge[d)idt unb überreid^te bem

3ciren bie fonfl bem df)ine[i[d^en 5^ai[er bargcbrad^tcn ©efd^enfe. 5)amit

rüdtc bie ruffifd^e ©efaf^r bem engtifd^en 9^eid^e in Snbien immer

naiver.

So aud^ bon ^erfien r;er. ^ier tourben bie CSnglänber juen't

im 5i"ö"3tt>efcn beijcitegefc^obcn. ©er B(i)df) f)atte 1892 in ßonbcu

eine ^JUnleii^e aufgenommen unb bafür getoiffe (Sinnal^men berpfänbct.

5m3al^rel900 aber fd^lo^ er mit ber ruffifd^en9^egierung einen Söertrag,

bcmgcmäB i^m 22,5 ^lüRionen ^lubel borgeftredt tourben unter ber ^c=

bingung, ba^ er bcn englifd^en '^Bauien biz Sd^ulb ^UTÜä$di)lc unb fidf) t»er=

pflid^te, burd^ 75 S^l^^e au§fd)[ie§Iic^ bei ruffifc^en hänfen '^^nlei^en

3u mad)en. SS lag^umor barin, ba'^ ba§ gelbarme 'iRu^ranb bie reid^en

Griten in '^erfien förmtid^ auSfaufte, natiirfidf) mit fran3üfifd)cm ^a=

pital. — '^ud) militärifd^ geriet '^erfien in "^Ibl^ängigfeit t)om 'ßaxzn.

^Xad) einem 1903 getroffenen "^bfommen fteirte Sßerficn aug £anbc§=

föl^nen eine fogenannte ^ofafenbrigabc auf, mit ruffifdfien Offisieren

an bcr Gpi^e; if;r S^ül^rer, ein ruffifd^er (Scneral, untcrftanb formell

g[eid)5eitig bem ruffifd^en (Befanbten unb bem ©ro^toefir. ©anad^

toar ber (Z(i)a\) nid^t mcf^r ^riegg^err in feinem 2anbc. ^od) unangc=

ueFjmer ti>ar c§ bm Sngränbem, ba% bie SJvuffen i^r "iUugenmerf aud^

auf bie ^üfte GübperfienS ti>arfcn. 3m '^aljvz 1903 tDurbe eine tyon

Obeffa in bcn 'iperfifd^en ©olf füFircnbe i3)ampfer[inie mit GtaatS^ilfe

eingericl^tct, aud^ ruffifd^e ^rieggfd^iffe erfd^ienen in jenen ©etoäffern.

So ftieg SRu^anb 1903 3ur F;öd;ften (Stufe ber Wxtd)t empor,

t)ie e§ jemafS erreicht l^atte, S)ie f[aü)ifd)en Staaten bcS '33alfans

fügten fid^ bcn "^infen beg ^avcn, ber big an bcn ©ro^en Oseau

unb an ben 'iperfifd^en Slteerbufen gebot. "^Ibcr fd^on ftanb ber 9^äd^er

Jbereit, ber 6tarfe fanb an 'i^apan bcn Gtärferen.
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(f n g l i f d) •
j a ^ a n i f cC) c £! ^ u n b ii i ö

ur '^btDC^r fanben fid) ^Ibion unb Tti)>pon t>on \db\t sufammen.

S>a bie 9^uf)cn nod^ fem üom 3nbu3 [tanben, toä^renb bie ja))anifc^en

Snfelii Don ben Mften ÄVeag unb ber ^ITanbfc^urei leicht 3U cr=

rcid;cii [inb, brängtc fid> ber ©ebünfe be§ ^ünbni[[ey ben jQpani)d)eii

6taüt0männern gebictcri[c^er auf aiä ben englifdjcn. 3)er ©cjanbte

9Tippong in 2onbon, ©raf §al)a[c^i, regte bie BadjC im ©oinmer 1901

beim britifc^en 6tüatg[cfrctär beg ^u§ern, ^ansbotone, an^). "JXun

^atte bie cnglifd^e ^Regierung ben Vertrag öom 16. Oftober 1900 mit

5)eutfc^ranb in ber Hoffnung ge)c^rof[eu, ba^ ©eutfc^e 9^eic^ tDcrbe

\{d) bej'timmcn [äffen, fic^ gegen ^vu^fanb 3u toenbcn. Sß}cnn ba^

'^Berliner Kabinett öom 3^ren bie "iUbberufung feiner Sruppen aug ber

^UTanbfd^urei bertangte, fo ftanb l^inter biefer ^orberung au^er ^apan

aud) bie ftärffte 2anbmac^t toie bie ftdrffte Seemacht: ^^ußlanb mu^te

bann tpol^t ober übet nachgeben. 5>ie antiruffifc^e ^^ofitif \)atte in ber

beutfc^en Diplomatie mand>c ^-ürfprecfier. J^ei^err bon (Sdarbftein,

ber beutfc^e (5efd)äftgträger in ßonbon, toar für fie eingenommen unb

legte bem (3c]anbtcn §at)afc^i na^e, auf ein ^^ünbnig "i^apanS iuqUiii)

mit S)eutfd^tanb unb mit ©roßbritanuicn f)in3utoirfcn. Cgdarbftein er=

\)ieÜ \ibod) nic^t bie 3witi"t'Tiii^g i>e''* beutfd^en '^^egierung. 3n Berlin

mod;te man fic^ nic^t mit ^vUBfanb überlDcrfen, am aücrtoenigften um
ber ^anbfc^urei voiücn. (£g fd^icn Donquijoterie, fic^ al§ 6turmbod

gegen ben öft[id)en '3Xad)bar gebraud^en ju Taffen, um am ©nbc in

einen i^rieg mit i^m öertoidelt 3U toerben. S>ie beutfd^e 9^egierung

tDoIItc alfo bon einem in ^43etergburg 3u madfienben Schritte nid)tg

toiffen, obü>ot)[ Sngfanb fic^ auf baä ^:ab!omm.cn bom 16. Oftober

1900 berief. 5n Berlin \x>cnbeU man ein, ber '23ertrag be3iel^e fic^

nid^t auf bie 3Hanbfd;urei, eine ^ugfegung, bie bon ber engüfc^en

'^^egierung beftritten tourbe: bie Vorgänge gehörten 3U ben Urfad^en

beg (ErfaftenS ber beutfc^=engüfc^en ^reunbfd^aft.

Hm fo toärmcr betrieb ^aVjafc^i baä 'Sünbnig m.it Snglanb. 5n

bemfefben 6inne toar ber briiifd^e (Sefanbte in Sofio, ^ITacbonalb, tätig

1) 2tu6 ben 5)€nEu)ürbig!eitcn §ar)a)*d)i5 tourbe im ^erbft 1913 in japauifdjen unb

englifd^cn SSIättem einiges pcrpffent[id;t, bis bie japani)cf>e 9\egierung a>eitei:c ^rdtteiUingcn

perbot. (i5c{)ult^efe, „Suropäiid)er ©efc^ic^tsfalenbcr" 1915, S. 748.)
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unb fanb, afg er im Sommer 1901 auf Urlaub in £onbon toeUte, bei

^bniQ (Sbuarb unb ben ^Kiniftern "^Jlnflang. 3)ie japanifd^e 9^egierung

)"tanb bor einem folgcnfd^nveren (£nt[d;tu[fe. '33erbanb [ie fid^ mit "Sntan=

nien, \o toav bic "^rücfe ju ^^u^lanb abgcbrod^en unb ber ^rieg mit biefer

3Hacl^t rücitc unbcrmeiblid^ f^erauf. 5^pan tDoIfte nod^ einen le^tcji.^-^

'iBerfud^ mad^en, ob ein "illuggreid^ mit 9^u^fanb nid^t bod^ möglid;

tüäre. SJ3on allen Staatsmännern 'Slippong bc[a^ ^arquig 5to als

einer ber 8d^öpfer be§ mobernen ^apan bie größte 'töergangen!^ eit,

bic reid^ftc Srfal^rung. ßr tüurbc nad) Europa gefd^irft, um 3um 9^ed)=

ten 5U [c^en. liber "^.merifa ful^r er nad^ '^arig unb i>on ba, ol^ne

Bonbon ober ^Berlin 5u berül^ren, 3unäd^[t nad^ 'tpeterSburg. §ier mad^tc

er bcn "töorfd^rag cineS ^uggteid^eg au^ ber ©runbfagc: ^orca bcn

Japanern, bie 2Hanb[c^urei ben 'iRuffen. 5)ie[e§ (Entgegenkommen bot

bem ruffifd^en SReid^e ben großen "iöorteif; ftanben bod^ bic ruffifd^en

Gruppen, toenn [ie bauernb in ber 32Tanb[c^urei bteiben fonnten, immer

an bzn Soren spefingg. "^lllc (Brünbe beS gefunben ^Tltenfd^Gnüerftanbeg

[prad^en für bie (gintoirtigung bcS 'Spetergburger ^ahimtt^, aber§en-fd^=

fud^t unb llbermut riffen eg 5um entgegengcfe^tcn (Sntfd^ruffc. 5n einer

Unterrcbung mit bem ©rafen ^amSborff am 30. '^Xobember 1901 fe^tc

3to bic @rünbe für bie Söerftänbigung augeinanber. ^xußtanb tooKtc

jebod^ ^orea nid^t aufgeben; benn, fo fagte Camgborff, biefe ing 52Tecr

borfpringenbc §albinfe[ trenne 'iport ^rt^ur bon Stöfabimogtof, '5\u^=

tanb fönne fid^ feine '2Ilad^tentfa[tung nic^t unterbinben laffen. 3>amit

l)atte 3to genug gel^ört, fein SÖXi^trauen loar toomögfid^ nod^ ftärfer

getoorbcn. (Eg toar eigcntlid^ auffatfenb, ba^ er ein fo F)o^eg "^Ingebot

mad^en burfte; begl^alb ift bermutct iDorben, 5^pan l)ättc bie rufjifd^c

9^egierung nur auf bic '^robe ftctfcn, nur i^rc testen "^bfid^ten cr=

forfd^en tDotten. S^re Hncrjdttlid^feit lie^ feine anbcre '^zBa^l 3u alg

btn 3iifcitnmenfd^ru^ mit (Englanb.

5>ie 93erl^anbrungen in Bonbon üxiren inbeffen bon ^at)afd^i iüeitcr=

gefül^rt toorben; afg 3to in ber britifc^en ^auptftabt eintraf, brad^tc

er fie 5um ^bfdfiruffe. ßangbotonc erffärte ben 'i^apancrn, ein ^b=
fommen fei nur mögtid), toenn 3<iP^^ ^^^ ©egenleiftung fid^ 5um
8d^u^c Snbieng gegen einen feinb[i(^en *2lngriff berpffid^te. '^Wxir

bod) bie 51Tanbfc^urei bcn 53riten nur toid^tig, tbeil fte eine ^or^aflc

nid^t blo^ 3um c^inefifd^en, fonbern and) 3um inbifd^en 9^eic^c mar.

^an fu(^tc eine ^^affung beg ^ertrageg, um bic Sntcreffcn 3^pang
in ber 2Itanbfdf)urei unb in i^orea, auf ber anberen (Seite bic (Sngfanbg
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in Snbicn 3U toal^rcn. 0o einigte man \id) auf bic ^^ormef, ba% fid^

bie 5tDei WÄä)ie t»erbanben, „toon bcm ^unfd^c hc\celt, bm Status

quo unb bcn airgemeincn gerieben in 0[ta[icn, toie aud^ bie Xlnab=

^ängigfeit unb 3ntegrität öon Sf)ina unb ^orea aufrcd^t5uerr;arten".

^uf bie[ßr ©rxinbfage tDurbe ba^ ^ünbnig am 30. Januar 1902 unter=

3eid^net. 5>ie 3tDei SReid^e tierpflic^teten [id), „^KaBrcgefn 3U treffen",

toenn „burd^ aggreffiüeg Söorge^en irgenbeiner ^fZlac^t" jene Sntereffen

bebroF^t toerben folUen. ©erate (Engtanb ober Sapan, fo F)ieB eö toeiter,

im "iBerlaufe ber (Sreigniffe mit einer jene Sntereffen bebro^enben ^üc^t

in ^rieg, fo toar ber ^unbeSgenoffe 3U ti>o]^[tr>oirenber 'STcutraUtät

oerpflid^tet. ©efeltte fic^ aber bem Angreifer, alfo 9\u^[anb, nod^ eine

W.a^t 3u — ba2 fonnte ber ©ad^Iage nad^ nur g^ranfreid^ fein —
fo ioar ber anbere tiertragfc^Ue^enbe (Staat 3ur 'SÖaffenl^ilfe oerFialten.

5)ic S)auer beg l'lbereinfommeng lourbe auf fünf ^al)vc feftgefe^t.
—

5>em 'Wortlaut nac^ tourbe blo^ ein "iöerteibigunggbünbnig ge=

fc^foffen, in ber ©ad^e aber toar ber "iBertrag eine 6irf;erung für Sapan,

tocnn eg bavan ging, bie bluffen aug 5?orea unb ber 31Tanbfd)urei

^inaug3uü>erfen; infofern toar eg eine ^IIian3 3um "Angriff. *3Xippon

geriet nid)t mel^r, tote 1895 nad) bem S?riege gegen d'f^ina, in bie ©e=

fal^r, fid^ burc^ einen Sunb mel^rerer europäifd^er 3Hdc^tc bie ^rüd^te

eines 6iegeg entreißen 3U [äffen, ^ür biefen ^ali ^atte eg Snglanb

auf feiner Geite, mit ^tu^lanb alfein l^offte eg aug eigener 5?raft

fertig 3U toerben.

5)ic beutfc^e 9^egierung tourbe bon bcm ^fd^fuffe beg Söertrage^

unterrid^tet, jebod^ ntd)t 3um beitritt aufgeforbert. 5)ag toäre auc^

Oergeblic^ geioefen. '^enn bag ^Berliner Kabinett ging, toie g^ürft t>on

^üloto in feinem ^ud^e „©eutfd^e 'tPoUtif einbringtic^ barftetit, öon

bem (Sefid^tgpunft aug, fic^ toeber mit (Snglanb nod^ mit ^u^lanb gegen^

bie anbere ^ac^t 3U Oerbinben. 5n biefem ©inne fagte ^ütoto am
19. 'mdr3 1903 im 9^eid^gtage: „^g ift unb bfeibt für mid^ ein

funbamentaler (Brunbfa^ ber beutfd^en ^oUtü, ba% toir feine Orient»

politit treiben unb in Orient» unb ^affanfragen für niemanb bie

^aftanien aug bem ^-cmv F)oIen.** 5)er ©runbfa^ ioar of)ne 3tt>etfßf

rid^tig, er ptte aber nic^t ein ^unbegüerpltnig auggefd^toffen, toie

aud^ ^nQlanb [lä) bur^ ein fofd^eg ni^t nötigen Iie§, an bem Kriege

gegen ^cüpün teir3une^men.

9er "^Bertrag mit ^apan flößte (gnglanb neue 3uberfid^t ein, 3u=

mal eg unterbeffen mit bcn ^uren fertig ^gctoorbcn toar. So trat
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e§ bcnn audf) in '^\icn fefter auf. (£^ l^atte fd^on bie "^lusbreitung

ber 9\u[[cn im '5Iorbcn '^erficnS toibcrtoirrig Eingenommen, an bcr

Snbtü\tc bicfcg 2anbeg tonnte eS [ie aber um 3nbicnS toiUcn übcrl^aupt

nid[)t bulbcn. Söon 1899 bi3 1905 tDar 2oxb Surson SBisefönig bon

Snbicn, ein ?ITitarbeiter am 3mperian§mug in ber ^rt toic <^^amhcr=

lain unb ^xl^obcS. <Sr fteUte fid^ perfönUd^ an bie 6pi^e einer 5ytötten=

fal^rt, mn bie g^ürften unb ©täbte am Sperfifcfien ^Tleerbufen unter

bie Oberl^errfd^aft SngfanbS 3u bringen. 'SegTeitct bon einem (Se=

[d^toaber Don t>icr 5?ricgg[d^iffen unb brei 5?anoncnbooten bampfte

ber '3}i3e!önig mit [einer ©emal^Un längS ber ^ü[te einiger, faft überall

mit (g^rcn begrübt. "Jim 18. ^obember 1903 lanbete er in ^HTaSfat,

bann auf bcn Saf)reininj'ern, l^ierauf 3U ^otoeit, 3U '58enber='^bbaS unb

auf ber Snfet Don Ormu3. 'iöenn aud) bie britifd^e S^fagge nid^t au

allen biefen Orten aufgepffan3t tourbc, fo toar bie tatfäd^Iid^c Ober=

f)or;eit Snglanb^ nidf)t mel^r beftiitten unb 9\U}3[anb baucrnb abgetoel^rt.

52Tit einem anfd^aufid^en "iBifbe, tr>ie (£ur3on eS aud^ fonft 3U formen

bcrftanb, fagte er in einer 3U jener 'ßc'ü ger^altcncn 9vebe: Snbien

greid)c einer j^eftung, toeÜd^er 'iperfien, ^lfg[;aniftan, Sibct unb 6iam
al§ ©facig \>orgeIagert [inb. 'Sil^nnd^c ©cfid^t^punftc enttDidfcfte ber

engHfc^c 31Tini[ter be§ ^u^ern 2orb ^angbotone im Oberf)aufc, in=

bcm er am 5. 5Ttai 1903 bcn "^erfifd^en (Soff afS ,,einen Seif bcr

inbifc^en ©ren5e" be3ei(^nete. 3n berfetben Gi^ung fäitte 2orb Stlen=

boroug^ bcn bicrbcmerften Qlu3fprud): ,,5cE mödfite [iebcr 9^u^Ianb

in 5?on[tanitnopeI afg ein curopäifd^eS ^rfenal an bcn Ufern bcS ^er=

fifd^en ©olfS feigen." hiermit tixir bieffeid^t 3um erften W.alc ber bie

engfifd^e 'ipontif bamafg beFierrfd^enbe ©ebanfe auggefprod^en: ^on=

[tantinopel fönntc preisgegeben, aber 3nbien mitf3te fcftgel^alten toerben.

(2g toar ein '^lid in bie ^ufiffen, bie einige Si'^r^re fpätcr aufge3ogen

tDurben, fo ba% bie ^intergriinbe atüer SCDeft fic^tbar tourben.

Ö [t e

r

V e t d) - £1 n g a rn ^ innere u n b ä u ^ e r c '5P o H t i

f

ci/a bcr "Vertrag mit ^a^^^'i 3" offenttid^er ^enntnig gebrad)t n>urbe,

toar bie ruffifd^e 9^cgierung gctoarnt. Sic ift fid^ 3ir»ar big 3um ^ug=
brud^e beg 5?riegeg in ber ^anbfdf)urei über bcn (Ernft ber Qlbfid^ten
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fjöpcing nid^t red^t tlav getDorben, inbeffen tt>ar ][c bod) [o mcit auf

bcr ^ut, um fid^ tDcnigftcng in Mitteleuropa t)or llberrafc^ungen 311

[c^ü^en. "S)aS toar für alle ^-äUc nottoenbig, aud^ tocnn bic ©ren3en

^üi^fanbg im Often nidPit burd^ einen 5^rieg, fonbern fi^on burc^ 5)ro=

jungen unb fonftigc 2Hacf)tentfaltung ^inauSgerüdt toerben foHten.

^äl^renb biefer 3^^^ mu^te auf ber ^arfanl^albinfel für bie Srl^attung

ber 9^uf)e geforgt toerben.

5)a3u bot Öfterreic^=Hngarn iDitltg bie ^anb. 'STid^t b[o§ toeiC im

'Petersburger 5lbereinfommen bon 1897 mit '5^uJ3[anb vereinbart toar,

baJ3 bie 3tDei Mäd^te bie auf bem "^Barfan auftaud^enben fragen gemcin=

fam ertoägen unb löfcn toollten: eg toar augerbem über bie öften*eid^ifd^e

^^oUtif Mübigfeit unb (Sntfagung gekommen, ü>ag in ben 6treitigfeiten

ber STlationatitäten feine Hrfad^e l^atte. (örunbübel toar baS Mi^=
üerftänbniS unb bie brol^enbe ßntfrembung 3tDifc^en ber S)t)naftie unb

bcn S>eutfd^en öfterreid^g, bem 0tamm= unb ^emüolfe ber SHtonard^ie.

3)er £ibera[igmuS, bem fie ^ufbigten, bann il^re Oppofition gegen bie

(Srtoerbung 'iBognienS toie gegen ba^ '^el^rgefe^ l^atten ben ^aifer

öerftimmt, fo ba% er Don 1879 big 1899 gegen fie mit ben Gtatoen

regierte. 5n biefer 3ßit tourbe if^nen im "illbgeorbnetenl^aufe bie 2Her)r=

l^eit entriffen, bie ^eamtenf(^aft füdte fid^ mit il^ren (Begnem, in bcn

BiäbUn ber gemifcptfprad^igen ©ebiete erlitten fie arge "iöerrufte. O^ne

Hntertag 3urüdfgefe^t, mad^ten fie il^rer (Erbitterung 1897 in einer par[a=

.mentarifc^en Obftruftion £uft, toeld^e bie 32Tafcf)ine ber (Sefe^gebung

3um ©tittftanbe brachte. S)ie rabifalen (Stentente unter ben 5)eutfc^en

toenbeten fid^ üom Staate ah, toag fid^ aud^ barin äußerte, ba^ öon

1898 an gegen 30 000 '^perfonen 3um "iproteftantigmug übertraten, nic^t

au^ religiöfen antrieben, fonbern 3ur ^efunbung i^rer Dppofition.

'Sebrof;Uc^e (grfd^einungen, bie jebod^ nid^t überfc^ä^t toerben burf=

ten, ba bie (Btaat^= unb ^aifertreue beS beutfd;cn ^olföftammeg vin=

auSrottbar toar: ber ^aifer 5^tte eg immer in ber ^anb, buvd) eine

^inberung beS 9vcgierunggft)ftem0 bie §er3en aud^ ber '2Ban!enben

5U getoinnen unb bie 5)eutf(^en, biefe £eibgarbe feiner ^orfa^ren,

t)oir3ä^[ig um fid^ 3U fd^aren. 3n ber §ofburg toar man aber burd^

5a^rc ber *iJlnfid^t, ba'^ ber Sntgang auf ber einen Seite burd^ bie ©e=

toinnung ber '^olen, Sfc^cc^en unb Sübflatoeu erfc^t tocrbe: berbeutfc^e

Pfeifer Hege fic^ burc^ einen ftatoifd^en erfe^en. ^rac^ bie fül^renbe

Stellung ber S)eutfd^en 3ufammen unb ftiegen bie Slatoen banf il^rer

natürlichen geiftigen unb toirtfd^aftlid^en Gnttoicflung toie burc^ bie
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(5un[t ber ^rone empor, fo fd^ien ber ©rfa^ au^reid^enb. S>ag S^i^^*^"^"

tDort ber ©tcid^bered^tigung ber 'Nationalitäten foltte neue 5?räfte ent=

binbeu unb [ic ber S>t)na)tie toic bem (Staate nu^bar machen.

Stimmte bie[c ^vec^nung, jo loaren bie SrägeT bes öi)[tcmg, in

«rftcr £inic ber [angjä^rtge SHinifterpräj'ibcnt ©raf (Sbuarb Saaffe

(1879—1893) gerechtfertigt. 6ie Ratten ein 9^ec^t barauf, nid^t nadj

nationalen gi^^ ^^>^^ '^Jlbneigungen beurteilt 5u loerben; i^rc ^etl;obc

tDcir 5tDecfmä^ig, tocnn bie ^ül^rer ber (Slatoen fid^ bem S^ron unb

bem Söaterlanb opferbereit 3ur Söerfügung ftelften, ti>enn ber 6taat

tl^nen ebenfo afg ^o\)z8 Out galt toie i^re ^TationaUtät. 60 unb nid)t

anberg Ratten cS bie 3)eutfd^en gel^atten, t>on btn fü^renben Oeiftern

an, öon (Sritfpar^er unb 'iilnaftafiuS ©rün big 3U ben ^etDol^ncrn ber

rcl3ten '^^irpenptte. 5)a aber toar ber ^ofburg eine toibrige (Srfar)rung

befd^ieben. 5)ie (Sfatoen nahmen alle 3^^«^^^ ^^^* ©unft a(g ettoaa

(Selbftberftänblii^eg l^tn, in if;rer Sllitte aber mer;rten fid; bie rabifarcn

(Elemente, bie bem Staat immer frember gegenüberftanben. 'iiluf ben

panflatöiftifd^en i^ongreffen ftagten fie nod^ iramer über *23ebrüdung

unb [d;tDärmten für ben '2Infd^[uf3 an ^u'^lanb, ben '^Bcj'reier. 3n

biefem ©eifte tourbe unter ben Sfdied^en, SfoVDenen unb Serben bie

fierautDad^fenbe 3iugenb er5ogen.

(2§ ]^ie^e ben (Sreigniffen Vorgreifen, tDoirten toir an biefer Stelle

bie ßnttoidlung bi§ 3U bem offenen "^Ibfall bon ber l;abgburgifc^en

^Konard^ie füfiren, toeld^en im '^Beltlriege ber Sfd^ed^e '3Kafart)f, ber

Kroate Supilo mit il^ren *3-lnl;ängern bollsogcn l^aben, ^Uber fd^on

3U (Snbe beg 19. ^a^r^unbert» ftanben nur bie '^olen für bie ^olitif

beg ^aiferg ein, toä^renb Sfd^ed^en unb Sübflatoen 3um guten Seile

anberc '^ege gingen, "^o immer auf ber "^Salfanl^albirtfel fid^ "uöibcr^

ftanb gegen Öfterreid^=llngarn regte, ereiferten fid^ biefe '3Xationalitäten

für bie ©egner ber 5)onaum.onarc^ie, 3umal in Serbien unb :)nonte=

negro. S)ag ging fo tt>eit, ba^ ber befte poiitifd^e i^opf ber iung=

tfd)e(^ifd)en Partei, O^fef i^ai3l, g^inan3minifter im Kabinett S^un,

feine £anbgleute aufmerffam mad^te, ba% bie Sfd^ec^en baburd) bie

^ofburg ftuljig machten. 5)ie „öerflud^te ^alfanpolitif", fo fcl)rieb er

am 20. ^uguft 1898 einem ^reunbe, toerbe noc^ baS' Hnglüd feinei

"^^olfes toerben.

S)a§ '225iberfpiel 5^ai3lg toor ber anbere ^ü^rer ber jungt)d)cc^i=

fd^en spartei, i?arl 5?ramarfd^. W.q.\)x Slatpe alg Sfd^ed^e führte er

burd; fein Icibenfc^aftlid^eg (Eintreten für ^u^lanb fein ^otf irre: er
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bcfoiibei-g flößte i^m bie l^on^ung auf ba^ 3^^^"^^^^ ^^^ ^<^" ^^'^^

[einer nationaten ^utün]t ein. (Sr [tetfte [eine treffüd^c ^itbung, [eine

toeiten intcrnationafen SOerbinbungen in ben 2)ien[t beg ©cbanfen^,

Ö[terrei.cr)=llngarn bem fran3ö]i[d;=ru[)i[cf)en ^unbe alg dritten 3U3U=

gefeiren unb burd^ bie[e ^oatition 5ule^t 5)eut[c^[anb nieber3uringen.

(Seine pü[iti[d^e '^pl^ontafie öerfü^rte i^n 3U ber "^nna^nte, bic 5rud)t

toäre ber 9^eife nai^e, ü>ag er im g^ebruar 1899 in ber „9let)ue be '^arig"

berfünbigte, ü>d cS r;ei^t: ber 5)reibunb gleiche einem abge[pietten

2urugffat)icr, man tooffe eS 3tDar noc^ nicfit in bie '^Rumpelfammer

[telCen, aber man [piele nid^t mef)r barau[^). ßn bie[er 3^^^ be[tanb

in ^rag mit Hnterftüijung aug [täbti|cf)en "illitletn ein poUii[c^e3 ^refe=

bureau, ba§ bie ^[dtter beg 5n= unb "Slu^ranbes mit ^rtifetn bie[eö

©ebanfengangeS t)er[orgte; ber iBürgermeifter Don '^13rag (Srb reifte nad)

"^avlä 3U1 ^crbrüberung bei politi[c^en ^c^Un. SBei ber g^eier 3um

^hibenfen beg t[d;ec^i[c^en 9i[tori!erg "^aladi^ im ^uni 1898 er[c^ien

unter bcn Sei[ne[;mern ber ru[[i[cr)e (Scneraf .^omarom, ber §erauö=

geber beg „gtojet", in boller Itnifonn unb forberie aiic ©tatoeu 3ur

^eiämpfung i^reS gemeiufamen Jeinbeg, ber S)cut[c^en, auf, „big bie

S[öerre, bie [id^ je^t gegen ba§ ©latDentum f^cxantoäl^t, loieber bort^in

3urüctge'!i>ürfen [ein toirb, tDoi^er [ie !am*'. 5)ie ^^ufrei3ung 3um i^riege

gegen 5)cut[c^Ianb, 3uglcidf> gegen bie- 5)eut[d)en Ö)terreid)0, tourbe

"oon ber 'iBer[ammrung mit unenbUc^em 3iubel aufgenommen.

5)ie[e 3^[t^i^^^ ^^i''^ F)err[c^teu am ?iuggange ber bcn to[aU)en.

günftigcn ^vegicrungge]>üd^e, alö ©raf St^un 5Itini)terprä[ibent, i^ai3t

3'inan5mini[ler )x>av unb in ^ö^men [id^ bic Minfe 3ur (5e[et3gebung

in ben Rauben ber jungt[cf)ed;i[d;en Partei hqanb. 5)ic 5)iuge toarcu

gan5 auf bzn ^opf gefiettt. 3m\evi)alb ber 9<egierungöpartei tourbe

bie äußere '^otitif beg iStaateg mit äu^erfter Ij'^ftig^^^'it bcftintpft, tor.-

bei i^ramarft^ unb bie Seinigen [ic^ beg "^^Irgumentg bebienten, i^!ai[cr

'^it^etm [irebe nad^ ber Hntercoerfung ber f)tibgburgi[d;en 22Ionar^ic,

bie 'S,]d)ed)cn berteibigten at[o bcren Uuaboängigteit; unb für bic[eg

patriüti[d)c ^erf müßten auc^ ^u^tanb unb ^^ranfreic^ geiDonnen

tr>erben. ^ber nic^t ^In^ängtic^feit an bcn (3iaat, [onbern ^a% gegen

bag S)eut[c^tum fül^rte jenen flaipifd^en g^id^rern bic ^anb. "^uf ber

^) 3n tm 33üd)ern bcs irün5C>!i)d>cn 3ZationaUftm 2Inbr6 £|)erübame, fo in „L'Europe

et la question d'Autriche au seuil du XX. siede" (-^^oris 1901) jpiegelii fid? bie Sluiidneu

Sinti Kcamarfd)'. Unbefangcn|)eit bagegen unb ©rünblictjJeit fpcid't aus bem 23u4)e von

Sduis £i[enmann, „Le comprornis Austro-Hongrois" (-pari» 1904).
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üitbcrcn 6cite toavcn bte ^cut\d)cn Öftcrrcid^g au[g äu^crftc burd^ bic

ben ©latDcn 3ugctDenbcte 3^örbcrung erbittert, 3uma[, a[§ unter bicfen

bic antiöfterrcicf)i[d^en Bestrebungen immer füF)ncr baS ^'iiip^ erhoben,

60 ülfo tDurbe bie Sreue für i^aifer unb 9^eid^ gelohnt! Güld^cr Hn«

banf, [0 erflärtcn bie ^r[beut)d^en, berbiene "^Ibfe^r bom Staate, offene

"^bfage an bie ^ad^tl^aber. Snbeffen gtid^ biefeg ©rotfen nur bem

(Sd^aumfpri^en aufgetr>ü^rter Slöogen, benn bie ^auptpartcien ber3)cut=

fd^en Öfterreid^g fteltten [id^ ber curopäifc^cn ^ITad^tfteltung bc§> ^ileic^eg

jeberseit 3ur "^Jerfügung. Sic unterftü^ten fc^on im eigenften Sntereffe

beS S)eutf(^tumg ben ^aifer in ber '33erteibigung ber einl^eitlic^en

^rmee gegen nationale gingriffe, fie ftimmten auc^, in (SrfenntniS

fnir^er gemad^ter ^e^Ier, feit 1887 für bie '23or[agen 3um "iilugbau

be§ §eerc§, bor allem aber tbaren fie bie Gtü^en ber "^BünbuiSporitif

ber ^ITonard^ic.

©er ^iberfpruc^ 3tDi)d^en ber inneren unb äußeren ^olitit hva<^U

cg mit fid^, ba'^ bie ^llänner, bie um biefe 3cit an ber 6pi^e ber aug»

tDürtigen ^iJlngelegenl^eiten ftanben, ber 9^eiF)c nac^ fid^ gegen bic anti=

bcutfd^cn 22tet^oben ber inneren ^^egierung ober bod^ gegen bereu

Übertreibung augfprad)en. ©raf ^^^^uö *ilnbrafft) ber 'Gittere h)ar ein

auggefprodfiener ©egner ber '33egünftigung ber 8IatDcn, unb eg gel^örte

3U bcn llrfac^en feineS 9^üdtritte§ bom 'kirnte (1879), ba^ ber ^aifer

eg fic5 erfparen toottte, ben '^iberfprud; feines 52Tinifter§ beg 'iEu^ern

gegen bie innere 9^egierung 3U F)örcn. (Sraf ^atnoft), ^inifter beg

^u§crn bon 1881 big 1895, trat bcl^utfamcr auf afg fein größerer SBor=

gängcr unb fteltte fid^ mit Saaffe anfangg auf guten ^ug; fpäter aber

tbieg er auf bie mi^Hd^en folgen beg St)ftemg bcS öfterreid^ifd^en

'^Hinifterpräfibenten l^in. 3n einer 3ur '23orfage an bcn ^aifer bcftimm=

tcn 5)euffc^rift empfahl ^atnoft), fid; jenfeitg berCeit^a auf bie2Hagt)a=

reu, bicgfeitg auf bie S^eutfd^en 3U ftütjen. ög tbdre gefä^rud), fo

J)ei^t eg bort, bei bcn 2>eutfd^en ö|terreid;g bcn ©ebanfcn 3um5)urd)=

brücke fommen 3U faffen, ba% fie an bem 5>eutfd^en 9\eid^e einen

^lüd\)alt fud)en m.üßtcn: bag 5^e^e bcn ^c\tanb beg 'iKeic^eg gcfä{)r=

bcn^). ^otgeric^tig trat ^atnofp 3u[e^t bcn ©egnem Saaffeg bei, alg

fidF> gegen i^n in ber ^rage beg ^al^ired^tg eine parlamcntarifc^e

Koalition bitbete unb feinen Stur3 herbeiführte. 3>er näc^fte ^iniftcr

') 33gl. bcn ^luffa^ über S^alnotp rcn §. ^ricbjung in 23ettclt)eim5 „^iogröpt)i}4>cm

^abrbiid)", 3''^'^S^^"S 1900, £. 370.
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bc^ saurem, ©Dluc^otoffi (1895 big 1906), l^atte alß 'ipolc gegen bic

ben Statoen crtoicfene ^^örbcrung nid^tä cinjutoenben, mußte aber, atö

bie "iBertöirrung immer l^ö^er [lieg, gegen ba^ 5Hini[tcrium S^un üuf=

treten unb au^ bc[[cn (£ntta[[ung ^intoirfen. 5)abei fanb er bie Ilnter=

ftü^ung "iHel^rentl^alg, bamalg ^ot[d)a[terg in 'ipetergburg, ber bem ^aifer

in einer 3)enf[d^rift bie (Befahren barlegte, iDcfc^c bie unfreunblic^c

^el^anblung ber S)eut[d^en Öfterreid^g 3ur '^olgc ^ahcn mü|)e. *^üe

biefe 6taatgmänner, S>eutfd^e, *2Hagt)aren unb '^olen, gingen i)on ber

9^ücf[icl^t auf bie europdifc^e ©teUung ber ^onarc^ie aug, bie fie

erfcfiüttert [al^en, toenn bie ^iberfac^er bcg ^ünbni|"[eg mit 3)eut[(^«

lanb in fort[d^reitenber Snttüicflung 5ur 22tac^t getaugten. 3)iefen '33Dr=

[tellungen unb nid^t ettoa nationaler "^öorliebe in bem einen ober bem

anberen 6innc gab ^aifer 5ran$ ^o\tp^ 1899 9laum, er entUeß baS

^inifterium S^un=5?ai5r unb [enfte in eine mittlere £'inie ber inneren

^PüUtif ein. ^luf il;r betoegte fid^ (grneft bon ^ocrber alg ^inifter=

präfibent öon 1899 big 1904, bag j^erborragenbfte 'SBertDüItunggtalent

unter ben öfterreid^ifc^en saxiniftern ber (£)>oc^e.

Hnenblid^ [inb bie ^ertoirftungen, bie bei ber nationalen 3")'^^*

menfe^ung beg 'ü^eid^eg 3u überminben finb, unb aug bie[em ©runbc

i[t bc\\cn 9^egierung fcf)töieriger alg bie irgenbeineg Canbeg ber (£rbe.

'-^ber Diel i[t aud^ burcf) ben Unberftanb ber "SHad^t^aber gefünbigt

töorben, nie mel^r alg stoifd^en 1879 big 1899. 3)ama[g iDurbe bü^

^bgeorbnetenl^aug burd^ eine Koalition ber ©latoen, ber ^lerifaten

unb beg t[d^ed^i[c^en 'iUbelg bel^errfd^t; bie brei ^i[tori[d^.en ©etoatten,

^rone, ^ird^£ unb ^od^abel, i>erforgten ben 'Spian, mit ^i[\e ber ©latoen

bag libergetöic^t beg beut[(^en (Elementg $n bred^en. 5)ie [latDifd^en

8tämmc [otIten a[g ^erfseuge bcnu^t mcrben, aber bie (BiaatSienfer

5ogen nid)t in "Betradfit, ba% bie ©latoen, fobalb ber 2eitung enl-

tüarf)[en, fic^ gegen ben öfterreii^i[d^en ©taat \elb\t toenbcn unb if)u

[prengen fönnten. S)ie 9^egierunggpoIitif ^atte bie Slöirfung, ba^ bic

'^\<i)ed)en bon ber ^orfteliung be^err[c^t tourben, [ie fönnten fic^ ba^

Stärffte erlauben, o^ne beg ©c^u^eg ber Hofburg berluftig 3u ge^en,

bic il^rer gegen bag 5>eutfd)tum alS ©egengetDid^t bebürfe. 3n biefer

©e[innung toud^g bie ©encration l^eran, bic toä^renb beg ^eltfriegeg

über bi^ Haltung beg t[d^cdf)i[d^en "iBotfeg entfd)ieb. ©enug Srrtümer

[inb aud^ bon ben "^^örfcrn begangen toorben, fie alle, 5)eutfd^e toie

iStatoen, 'ttahen bun^ i^re Unberträglid^feit fd^toer an fid^ unb an

bem 2iaate gefegt; aber baneben ftcf)t bag bon ben ^iftorifc^en ©c«
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tDafteii F)craufbc[cf)morenc Unreif. Iltib tDoI)l möglicF), ba%, tt>enn bie

(5e[cr;ici)tc berciiift il;r abfcf^Iießenbes llvtcii fällen totrb, bie (B><i)ulb

ber Golfer nid^t [o fc^toer toiegen iDirb irtic bie bei* "^Hlad^tl^über.

"üBoren biefe ^crl;ä[tni[[e aud) mi%Üd), [o irrten bod^ Diejenigen,

bie öon \f)ncn auf bie '^Be^rlofigfeit ber '32Tonard^ie bei einem euro=

^äi[c^en 3ii[^"^"^<^»i''^&^ )"d)[o[|cn. 3)ainalg [picitc [id) ber nationale

<5txcit noc^ üortoiegenb in ber bünnen, intelleftuelten Ober[c^id^t ah;

bie ©egenfä^e ber bürgerlicf>en Parteien tourben babei t>om l]d)eu)i[c^=

feubalen "iHber genäl;rt, ber [eine Söorred^tc nid;t in ^^ragc geftellt feigen

tDoritc. 3n ben 9ITajfen bagegcn, unter bm '^Bauern, ©etDcrbctreibenben

iinb Arbeitern, tDar ber ^un[c^ nad) ^^rieben bor^errfd^enb. 60 oft

bie l^ab^burgifd^c SöTonarc^ie öon 'Prüfungen ber einen ober anbcrn *tHrt

l^cimgefuc^t tourbe, toaren bie ^ropijctcn i^reg unabtoenbbarcn llntcr=

gangeS [d^netl 3ur 9)anb. 5)er '^räfibent ber fran35[i[c^en i^!ammer,

5)egdP)ünel, [prad^ in einer '^ebe t>on ber 8orgc, bie bem ebenanbred5en=

ben 20. ^«^I^rl^wnbert burd; baS^ ^^ätfel ertoacbfe, ü)a3 an bie Stelle ber

ö[terrei(^i[d)=ungQrifd)en 'SKonard^ie 3U fc^en toüre. Sro^beni üiurbe

bie ^ebeutung beg "^leid^eg afg (Sro^mac^t im ^ate ber Nationen nid^t

bcjtriiten. 3n bcw $cr3cn bon ^ItilUonen lebte bie llber3eugung bon ber

3u)'ammengG]^i5rigfeit ber 2änber unb '25ölfer, bie "SOIonard^ie bcrfügte in

ber "illrmee unb in ber S8eamten[d^a[t über einen "iöorrat <xn erl)altenber

5t'raft. gbenfo [i'djcrle bie ererbte %il^änglid^feit an bie 9i)na[tiG ftarfe

(Slemente beg SiBiberftanbeg für ben ^-ali eineg Söcrteibigungäfriegeg.

9iod) fcfttoanfte gegen dnbe bcS ^jaFir^unbertS bie SCÖage, ob öfterreic^=

Ungarn, t>on 5)eut[c^lanb unterftü^t, nid^t ein entfdfieibenbeg "IDorr bei

ber ^Teugeftaltung ber "^aliqnberl)äftniffc imirbc fpred^en fönncn.

91 u f f i f d) c u nb ö ]t c r r e i d) i f d) e 03 a 1 f a ti p o 1 i t i f

xO"^ a 5 e b n i e n

'c^limm toür jebod), bay bas \U.nfel;en ber ^onarcf)ie barob im
^u-sfanbe fanf, unb cbenfo, baB bie Satfraft i^rer 6taatg[enfer, bie

fid) bom Streite ber Nationalitäten umbranbet fallen, gelähmt tourbe.

5>ai)cr bie [c^toäd^lid^e ^^olitif ber S)onaumonar(^ie in ^ngelegenl;eiten

bci* '33alfan^albinfel. ^^nbraffi; toar ber le^te 32Tini[ter bes '3iu^ern
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getoefen, ber l^ier encrgifc^ eingriff; er aber ftarb 1890 unt) fünf '^alfrz

fpüter Sr35cr3og "Jltbrec^t, ber ©ieger t)on (£uft05a, ber bie '^ugber)nung

ber 32Tonarcf)ie für eine if)rer 2ebengnotü>enbigfeitert \)itlt. 'Slber fc^on

^atnoft) tDar beben![id^, (5raf ©oluc^otoffi enblid; ließ [lä) um beä

lieben ^riebeng tDiffen ba5u f;erbei, in *3i[banien bem italienifc^en

Kabinett bag '^ed)t ber '^Hitbeftimmung ein3uräumen (Seite 163). ^t^n»

lid) [tanb eg um 31Ta5ebonien. S)ag Wiener Kabinett bersid^tete f)ier

auf felbftänbigcg ^anbeln unb ging mit '^tu^fanb ein ^ompaniegefc^äft

ein, burd^ ba^ ber S^onaumonarrfiie bie ^ugnü^ung ber "tBertüidlung

in Oftafien abgcfd^nitten tourbe. Hnb babei ti>ar SRu^fanb auf ben

guten '^Dirfen ö[terreicf)=Ilngarng angetoiefen unb Tratte il^n erfaufcn

muffen, biefeg aber überhob ben "^Tebenbu^fer folc^er ^ülx- *2Xur

tDenn bie l^abgburgifc^c ^Itonard^ie für fetbftänbigeg "i^luftretcn auf

bem Halfan nic^t mc^v ftarf genug t3>ar, fonnte biefe ^oUtif gebilligt

toerben. 5>iefer '^nfid^t toaren freilid^ tod^renb ber ^mtgfüf)rung (5d[u=

d)oit)ffig na^c^n alle politlfc^en ^aftoren in Öfterreid^ unb in Ungarn.

S)ag toar aber ein (BefüJ^I politifd^er unb miUtärifd^er ©d^todd^e, 3u

bem ein 3ti)ingenber ©runb nid^t beftanb.

3n ^IlTa3ebonien, ^u bem bie brei tür!ifcf)en "^öifajetg (Oouöeme»

mentg) Salonifi, 21tonafiir unb Ä'offotoo gerechnet iDurben, tuol^nen

bie ^ülngeprigen ber t»erfd^iebenen •^Xationalitaten buntgetDÜrfelt ncheti"

einanber. S)ag bamalg l^errfd^enbe mor)ammebanifd^e (Element, beftel)enb

aug Ogmanen unb *5llbane[en, töar In bie (Tl^riften l)incingefprengt, unter

benen bie "^^ulgaren ber ßdi)l nad) an erfter, bie ©ried^en an 3tDeiter,

bie <2erben an britter ©teile [tauben. '^Öon 1900 an jüngelte ber nie

erlofd^ene ^ufftanb toieber empor, '^m rül^rigften toaren bie Bulgaren,

bie i^r £ofunggü>ort t)on bem in Sofia tätigen ma3ebonifc^en Komitee

erl^ielten, beffen Oberl^aupt ^orig 6arafoto ü)ür. 2l^re *33anben mad^ten

bie *33erggegenbcn unfid^er, aber eiferfüi^tig auf bereu (Erfolge rüfteten

aud^ ©ried^en unb ©erben toertüegene ©d^aren 3um Kampfe aug.

©ie alle toüteten gegen bie Sntol>ammebaner, Oerübten jebodf) aud^ untcr=

einanber Oeioalttaten. S)ie türfifd^e *53ertt»altung toar 3u fd^toad^, um
beß "iUnfftanbeg ^err 3u tocrben. ©d^toer gerei3t begegnete fie ber

^letoolution burc^ bag Aufgebot be^ mol^ammebanifd^en Canbfturmg,

ber ^afd^i "Sofufg, bie ftellentoeife mit SRaub unb 'ipiünberung, 2Horb=

taten unb (Einäfi^erung oon S)örfem borgingen. S)ie ^Regierung lie§

bag 3u, bod^ toar eg i^r angenel^mer, toenn fid^ bie Sf)riften untercin=

anber bie §älfe abfd^nitten.
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*JlIIc Seife toanbten [ic^ mit il^ren Magen an bie ©ro^mäd^tc, bie

ein gctt)if[eg 9ved^t 3ur ßinmifd^ung be[a^cn, toeif iiad^ bem berliner

^ertrag bie 'ipfortc 5U 9^eformen bcr ma5eboni[cf)en '23erir>altung t>cr=

pi[id)tet voav. S)ie "53erF)äitni[]e toüren bcrü)ictclt, bie 2ö[ung faum 3U

finben. 5)ie 5Häd^te tDotften t>or altem bcn ^hittateii [teuern, beSl^alb

mal^nten [ie in Gofia, '33ergrab unb^^tl^cn 3ur 'iBerf)inberung ber^anben=

einfäffc. S>ie brei '^Balfanftaaten antworteten mit [d^önen "^^erfpred^un^

gen; aucf) lieg bie bulgarifd^e 9^egierung an Biclic beS [clbftdnbig öor-

gcFienben ©arafoft) 1901 bcn ©encral Soni]ct)C)X) jum 'ipräfibcntcn bes

ma3eboni[d^en Komitees toäl^ren, tooranf fie berftd^erte, bie nationale

SUgitation toerbe fortan bfo^ burd^ i^ird^e unb 6d^ule betrieben tocrben.

6ic butbete jebod^, ba^ ©arafott) eine [etbftänbigc Drganifation ing

2chcn rief unb bcn ^anbenfrieg fortfe^te. 5'ie 'ilftionSparteien F)egten

immer bie Hoffnung, bie ruffifd^e 9vegierung loerbe fid; burd^ bie

52Togfauer unb SpeterSburger '^anfratniften für bie "Sefreiung '32Ia3e=

bonieng gewinnen [äffen. 5n biefer "illnna^me lourben bie Bulgaren

baburd^ beftärft, ba% (&nbc 6eptember 1902 am 6d^ip!apaffe eine

großartige ^eier 3ur Erinnerung an bie 25 'i}al)xc Porter gegen bie

Surfen gefüf)rten kämpfe ftattfanb, bie in ber '33erbrüberung beS großen

unb beg fteinen ffateifd^en 'iBruberS gipfelte.

5)iefe ^ulbigung tourbe in '5{3eter3burg 3tDar gerne gefeiten, aber

bie ruffifc^e Slvcgierung badete nid^t baran, [id) in einen ^alfanfricg

ücrtoicfetn 3U laffen.
' 5)amit barübcr fein 3^^if^i^ auffommc, reifte

ber 52Tiniftcr beg äußern, ©raf 'SDtabimir Cam^borff, im 3>e3embcr

1902 naci) 6ofia, maf;nte I^ier 3ur 'Kul^e unb gab aud^ in '31>ien in

eigener 'iperfon bie ^erfid;erung frieblic^er "^Ibfid^ten. Camsborff tDoIlte

unb mußte bie "^^ertagung ber 'iBaffanfrage burd^fc^en, ba 9vUB[anb

feine tnilitärifd^en 5l^räfte für bcn fernen 0\tcn benötigte. 3>ic butga=

rifd^e 9vegierung lourbe burc^ ^erfpred;ungen unb ©rol^ungen 3U einer

rufjigcren ^olitif beftimmt, tooltte fie fid^ bod^ bie ruffifc^c ^ilfe für

bie enbgüftige (Sntfd^eibung ni(^t Perfd^er3en. S)afür tourbc 53urgaricn

1902 burd^ ein 'Sünbnig mit ^vußlanb cntfd^äbigt, in beffen brittem

"^Irtifcl 3u [efen toar: „^vußlanb garantiert mit feiner gan3en 5Hacf>t

bie (Sefamtf)cit unb Integrität be3 butgarifd^en ©taatcS." 3^^'^ 3)anfe

[öftc bie butgarifd^e 9\egierung ^tfang 1903 beibe ma3ebonifd^en i?oini=

tceg in 6ofia auf.

5)a aber ber ^nbcnfrieg im Sommer toieber auflebte unb ^ürft

^erbinanb Pon Bulgarien crflärte, er fönnc fein ungebulbigeS ^olf
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nidf)t länger im '^aiunc F)a[ten, ba Hberrafd^ungen a[\o immer mögfid)

trtarcn, [d^fug bic ru[j"t[d)c 9vcgicriing ber ö^tcrrcid^ifd^en bor, man [oUc

gemeinfam an bie9^efDrmber'53ertDartung unbanbie^erfteltung georb=

neter SJ3cr]^ärtni[[e in ^llascbonien gelten. 2>amit erftdrte fid^ bag SQ3ie=

ncr Kabinett einbcrftanben unb beauftragte bzn ^otfd^after in 'ipeterg=

bürg "^c^xcnt^al mit bcr ^^ül^rung ber S)3crr>anb[ungen. ^rüf)er einmal

f;atte ©fabftone bcn Söorfd^Iag gemacht, man folfe in ^a5ebonien ein

autonomeg ©emeintoefen unter bem ©ultan alg Souverän einrid;ten;

an bic 6pi^e ber [efbftänbigen £anbe§t>erir)altung todre ein Don bcn

©ro^mcid^ten beftcIUer d^rifttid^er (ScnerargouDerneur 3U ftellen; unter

bie[cm ptte jebeS 'iBefenntniä unb jcber '53origj'tamm [eine 6d)uren

unb 5?ird;en gefonbert 3U bertoalten. S>ie[er '^fan voar jebod^ nur inS

'^erf $u [e^en, tocnn ber 6ultan burd^ SQ)af[engett>Q[t 3ur (SintDiUigung

genötigt tourbe; benn bie ^illutonomie 3Ha5ebonieng bebeutete fiir bie

'ipfortc ben '^er3id^t auf bie ^robin3. (Einen ^rieg aber tDoIften öfter=

reid)=Hngarn unb "^^uPanb oermeiben. '^ag tri<ire übrigen^ gctoonnen

getoefen, toenn 3Ha3ebonien ein felbftdnbiger ©taat toürbe? 5)ann

l^ätten S^riften unb ^Hol^ammebancr, "^Burgaren, Oried^en unb Gerben

aud^ iDciter gegeneinanbcr getoütet. S)ie 3tDei fül^renbcn (5ro§mäd^te

gingen alfo einen ^itteltoeg unb mad^ten bcn '^erfud^, bie 'iRegierungS^

getoalt ber 'ipforte mit bcn ^nfprüd^en ber d^rifttid^en '3Tationantäten

in Sinffang 3U bringen. 9Xad;bem biefer ^^eformplan ber ^auptfac^e

nad) feftgefteirt toar, reifte ber ßav mit £am§borff 3um 'Sefud^ beg

^aiferS ^ran3 Ot^f'^P'f) "od) Öfterrcid), too fie t»om 30. ©eptember big

5um 3. Oftober 1903 blieben, ^uf bem fteieri[df)en ^ögbfc^foffe 3nür3-

fteg !am eg bann 3tDi[d^en CamSborff unb ©olud^otofft 3ur Sinigung

unb 3ur Hnterfertigung eineg libereinfommeng.

©ic l?öfung, auf bic man berfiel, toar fe^r bertoirfelt. 2>a fid)

bic "^Pforte au§ TiTa3ebonien nic^t l^inaugfompUmentieren üe^, lourbe

bie Souöeränität beg Gultang aufg neue anerfannt, unb, VoaS bie

^auptfad^c loar, bie türiifd^en Sruppen blieben im 2anbc; [etbft bic

'iilugfü^rung ber 9^eformen tourbe bcn türfifd^en Beamten, in crfter

2inic bem ©enerafgoutterneur ^ilmi '^afdf)a übertragen. ©0 toeit voax

bie 'ipforte einberftanben. Hm aber aud^ für bie Ci^riftcn ettbag ju

tun, [oirten bem ©enerargouberneur ein öfterreid^ifd^=ungarifd^er unb

ein ruffifdP)cr 3iöitögent an bie 6eite gefegt toerbcn. ©iefe 3n)ci Ferren

iDarcn jeboc^ nur 3U Beratern beftimmt, Ratten ba^ 2anb 3U bereifen

unb bic Hbefftänbe feft3ufterfen, fie mußten aber i^rc 93orfd;räge bem
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türfifd;Gn ©outierneur 3iir '3Iu0füI;rung befanntgeben. ^m meiften \kv=

\pvad) man [id^ bon ber Organlfation einer cinJ^eimifd^en ©cnbarmcrie

unter curopäi[d^en Offisieren, um an ©teffe b.cr unfäl^igen türfifd^en

';poIi3ei 9^C(^t unb Orbnung aufrec^tsuerl^altcn. 3)ag alle^ folltc 3U=

nädf)ft für 3tDci 3^l^rc gelten. S>er Sürfei tourbc übrigeng bic *23er=

p[tid^tung auferlegt, bic t»on i^ren Sruppen eingcäfd^erten Ortfd^aften,

^äufev, Äird^en unb 6d^nfen toieber auf3ubauen unb bie öertriebcncu

^ctool^ner 3urüdf3ufüf;ren.

S>a§ atfeg fal^ auf bem Rapier red^t gut aug, unb bie Kabinette

t>on "^ien unb 'ipetergburg erhielten bon bzn anbeten 3Itärf)ten ba^

^anbat 3m' 3)urd^füF)rung ber 'iReform. 5>{e 'ipforte machte noc^

Sd^toicrigfciten, eg iDurbe il^r aber bon allen curopäifd^en ^Sotfd^aftern

mcf^r ober toeniger frdftig inS ©eVDiffen gerebet, fo ba% fic am 10.9X0=

bcmber 1903 il^re (SinlDifligung gab. S>ie B^öilagenten tDurbcn cr=

nannt, bie ©enbarmerie eingerid^tet. 5)ag (Srgebniö toar jebod^ ö'^i^i^Ö^

fügig. S>ag beftc toar nod^, ba% biS 3Här3 1904 öon bcn 10 000 t)er=

brannten Käufern 6000 auf Ü^often ber 9^egierung Voieber aufgebaut

tourben. 6onft aber änberte fid^ fo gut toic nidf)tg. 5)cr (Scnera[gout)er=

neur toar 3tDar tDol^lmelnenb unb ftug, aber bie "iBertoattung bÜeb fo

faumfelig toie frül^er. Söon 6tambu[ auS iDurbe ben "^vcformen paffiber

'^öiberftanb entgegengefc^t, toeil 6ultan *^bbu[ ^amib nid^t ol^ncörunb

beforgte, Europa toolle il^m bie 3^19^^^^ enttDinben. '^Bulgaren, ©ried^en

unb 6crbcn gaben if)re (groberunggabfid)ten nid^t auf, jeber il^rer ©eift=

Ud^en unb Cel^rer toar ein ^olitifd^er *iHgitator, unb nact} einem ober

3ö>ci 5öf)ren ging, t>on ben SBalfanregierungen gcbufbet unb aud^ gc»

näl^rt, toieber ein frifd^er, fröf^rid^er Sanbenfvicg [oS.

^u^Ianb Ijatte jebod^ ßeii gewonnen, ^äf^renb feineS i^riege^

mit 5^apan 1904 unb 1905 raa(^te il^m ba§ ^alfanproblem feine ©orge.

Sn '^ien toar man gleic^falfg 3ufrieben, fal; mit einem getoiffen 3^atali^

mu0 bem 3ufGmmenbrud^e ber türfifd^cn §errfd^aft entgegen, tDotlte

il^n aber l^inaugfdfiiebcn, hi^ bie ©onaumonard^ie mel^r 3U Gräften

gefommen loäre. S)ie 0turmeS3eid^en auf ber '^affanoarbinfet meierten

fic^, voaä bcn (örafen ©ornd^otoffi jcbod^ in feiner günftigen '^uffaffung

ber (Sad^fagc nid^t crfd^ütterte. '^[g ^önig ''^llejanber I. Don (Serbien

nadf; feiner ^F;e mit ber ^Abenteurerin 5)raga ^Hafd^in, 1900, feinen

'^ater ^önig 5Hi[an, bcn bcften ^reunb Öfterrcic^g, in bic Verbannung

trieb, tourbc biefem in SIDicn 3^ifluc^t getoäf^rt; im 'i}al)vt barauf ftarb

^Ülan unb tourbe auf ungarifd^em (Sebiete im ferbifd^en Mofter^ru«
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]d)cbü\ begraben, toic bcr i^önig in feinem tctjten Hilfen bcftimmt

^ütic. c£bcn[o ru^tg tourbe in SKDien bie ©rmorbung '^tejanbcrS I.

(11. 3uni 1903) mb bic Sr^ronbefteignng beS '^eter i^arogeorgictDitfc^.

f)ingcnommen. S>ie ö)"terrcicbifcf)=ungarifd^e ^Regierung lic^ burd^ bag

„^rembcn='33tatt" am Sxige barauf erflären, bcr ^ed^fel ber 3)t)na[tic

in Serbien berür)re baS^ f;abgburgi[d)e 9^cic^ nid^t; bie[cg lege Uo%

SlBert barauf, aud^ mit bem ^aufe ^arageorgieüjitfc^ in guten ^C5ie=

[jungen 5U flehen. 'STur alg Serbien mit "Bulgarien 1905 bie ©runb»

[inien einer golfunion Vereinbarte, burcf; tt>e[d;c Ö[terreid^=llngarn f;an=

bflgpolitifd; t)om SBalfan auSge[d^(o[[cn toorben todrc, fuf^r ba§ '^öiencr

Kabinett fc^arf bastoifc^en unb erstüang bic ^uflöfung beg SöertragcS.

S)ie St)mptomc tourbcn befämpft, tDctl man cg fid^ ersparen toolltc, auf

bcm Halfan baS ^c[[er beg (Ef^irurgen 3U gcbraud^cn. 5)ie ^cbew bee

©rafen ©ohic^otoffi in bcn 5)cfegationen ahmten ©ctbftsufrieben^eit,

bcfonberg bie t)om 5)c5ember 1903, in toclc^er baS ^Ibfommen üon

^HTürsfteg erörtert tourbe. 5)er '3Kini[tcr beg 'Siu^ern erteilte bantalS

btn ^alfanftaaten gute ober fd)[cd^tc 3en|"urcn, je nad^bcm jeber fidj

5ur ma3eboni[d^en 9\e^orm [tetUe. S)ie 'ipfoitc unb Bulgarien famen

[c^red)t üjeg, be[[er ©rtec^en[anb, am beftcn Rumänien. 5)ie 1903

5u ^ürsftcg bcfd)tof[ene Organt[ation tourbc naä) %hlau] stoeier Oal^rc

auf (Srunb neuer SJ^crcinbarungen aufrcc^tgerialten unb friftete bis

1908 i^r armfeligeg 5)a[ein; in biejem ^a^rc brac^ bie jungtürfiidjc

x'leöolution au&, iDorauf bie ^iCäd^te erüären fonnten, nun ioerbe bic

frei getDorbene Sürfci felbft für bie ^crul^igung il)vtc "^blUv forgcn.

^udf) in SKien toar man frof;, bic fogcnanntc 9lefonu toicbcr t'Om

Oaffe 5u l^aben.

(5raf ^gcnor ©oluc^otoffi, bon 1895 big 1903 5Hinifter beg ^ufjcrn,

tDar Icbl^aft unb leichtblütig unb ftanb unter bcr ^^rrf^^f^ ^^^ cx\tm

Smpulfeg. ^^rg großer ^en* übcrlicB er bic 'Arbeit gcmeinr)in feinen

Beamten unb bel^ieft fid^ nur bic ix>i<:^tigercn Sntfc^eibungen bor.

Seine "iHuffaffung toar rafd^, aber cg ü>ar ntd)t [eine Gad)e, einen

(äcbanfcngaug ftrcngc fcftjul^altcn unb big 3U bcn legten ^onfequensen.

5u Verfölgen. Unangenehmen ©djln^olgcrungcn cntsog er fid) mit bcr

3Hicnc eincg SlITanneg, bem jebc '^43ebantcrie fernliegt: fo glitten fad^^

lid)C 6rünbc an i^m leicht ah. 5)od^ tr>ar bie^^blcl^nung nid)t i)er=

le^cnb, ba er 5U gute Umganggformen befa^, um nic^t aufmcrffani

3U3ul;örcn. 3>icfc (3ahi tote bie Dcltmännifc^e ^rt ber ^nttoovt l;aben,.

i^m auc^ in bcn parlamentarifd^en 5^'örperfd)afteu 3^reunbe gemad^t.

J3
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(Sine große ^uffafjung über 9licf)tunt3 unb 'ßicU ber altgemeinen '^DÜtif

fcf;[tc il^m, über [ein angeborener Saft bel^ütete il^n getoö^nlid^ t>or

"^erftö^cn. 3ö?i)c^en feinem fcbf;aftcn ^Taturctr unb feiner "^orfid^t

in ber .^üi^rung ber ©e[d;äftc tag ein getoiffer '^iberfprudf). (5ein

^erftanb .«cigtc i^m ehtn bic 6trubcr unb Siefen, in bencn er bei

feiner be)d;ränften 6d^toinimfun)t Teid^t oerfinfen fonnte. (£r friert fid;

mit 'töorliebe an ber SBabefeite unb tDagte fid^ nur [o tocit ing offene

Gaffer, ba'ß er mit bcn ^^üßen nod^ bzn ©runb crreid^en fonnte, (Sr

6etoegte fic^ babei mit geräufd^oofter Ceb^aftigceit, fo ba% er im bipIo=

matifdf)en "iBcrfer^r ben ßinbrud boHer 8id^err;eit I^erDorrief. (Eg mu^
<:ber fcftgefteltt toerben, ba% bie ^^oHtif ©olud^otofiiiS in Öfterreid^ toie

in Ungarn gebilligt tourbe, toeil fie bem 'iReid^e SBertoidfungen crfparte;

aud) bcn europdifd^en Kabinetten toar fie angenel^m, toeit bie ^Honard^ie

(Sntr^altfamfeit übte, toä^xcnb alit anberen 57Täd^te t>on bem 5)range

nad) ^uSbcI^nung getrieben tourben. (23 toar nur bie ^rage, toie fange

i)[terreicf)=llngarn jebermanng ^reunb bleiben fonnte.

°^l u e b V u cf) b e 5 V u f f i f rf) - j a V ci n i f d) c n 5? r i c cj e ^5

Ä4-/ic ruffifd^c 3)ipIomatie glättete alfo in (Europa bie ©dfitoierig^"

feiten, um in Oftafien rüftig aufgreifen ju fönnen, toar aber toeit ent=

fcrnt, einen Krieg mit 'i^apan na^e 3U glauben. 0ie traute bem ffeincn

Oegncr bic Kül^nl^cit eineg rafdien (Sntfd^fuffcs nid^t 3U. öine tyn^

f^aftcnbe 'ipolitif festen au^suretc^en, oh)x>ol)i bag 'ipctergburger Kabinett

von htn 'iRüftungen ^apanS gcnügenb unterrii^tet lourbe. 3>er ruffi=

-fd^e ^Kiütärbeborfmä^tigtc in Sofio toar auf ber ^ut, ber ©efanbtc

"Baron ^^ofen mad^te aufnierffam, ba%, ba nad) bem japanifd^en 3^[otten=

plan bie auf Kiel gelegten '^anscrfd^iffe 1902 fertig tourben, ^Xippon

in biefem S'^iipuntU \x>ol)l loöfc^fagen fonnte.

'^Xad) bem "ilbfdiiuffe bc§ eng[i)d[)=japanifd^en Bünbniffe^ erfolgte

feitenä beS 'Petersburger Kabinette ein (5egen3ug. ßS beftimmte bie

^ran$öfifd^c 9\epublif 3U ber amtfi^en (Erflärung bom 16. 91Iär3

1902, in ber eg l)ic%, ba% bie 3ü>ei ^Hläc^te ben beftel^enben 3ii[t^"!^

in Oftafien aufrec^tf^aften toofften, teenn &)\na ober Korea bebrof^t
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todrc. *2Iad^ bcm manbfd^urifd^en Kriege tnacl^te man in ^ranfreic^

S)ercaffe ben Söortourf, er \)ättc bzn ru[fi[cl^en ^reunb t»on feinen o[t=

afiatifd^en Sroberunggpfänen abbringen, nic^t aber bie ^ilfe ^ranfreic^g

in ^Jlugfid^t [teilen foHen; toar bod) bie ruffifc^e 'iHlUans für bie SRepublif

tDcrtloä, toenn baS ßaxcnrdd) fid^ in ba^ ferne 'iy.benteuer ftür5te. S>iefe

nad^träglic^e ^ritif überfd^ä^te jeboc^ baß (äetDid^t ^ranfreic^g in ^e=

teröburg, too man nur einen ^efbgeber unb Oefofggmann brauchen

fonnte, nid^t aber einen mitbeftimmenben ^unbe^genoffen.

^g tt>ar für ^^u^anb fein Meinet, fid^ auf einen ^rieg im fernen

Often ein5u[affen, too^in Sruppen unb ^riegSgerdt nur mit ^ü^e
gebracht toerben konnten. SBon bcn ^Ratgebern beS "ßarzn toaren beg^alb

£am0borff unb g^inan5minifter SCÖitte ber *2lnfid^t, ber '^Bruc^ mit '^apan

märe am beften ju bermeiben. S>aS §aupt ber ^rieggpartei toieber

toar ^iseabmirat (Eugen ^[ejejetD, ber Sefel^tg^aber ber ^'fotte im

©rofecn Osean. (£r l^atte bie ^enntnig ^interafieng für fid^, ba er

1898 'iport ^illrt^ur befe^t, bann im Kriege gegen (l\)ina mitgetoirft

^aitc; Don '^ort ^rt^ur, feinem getoöl^nlid^en 'iHmtgfi^, toar il^m bie

genauere ^eobad^tung ber SRüftungen f^apanß möglic^. (£r traute *2Xip=

pon nic^t b^n 'üöagemut 3um Angriff 3u unb l^ieft aud^ bie ruffifd^e

g^lotte für [tarf genug, bie £anbung ber Japaner in ^orea ober in ber

^anbfc^urei 3U toerl^inbern. S)enn bie auf bcn ruffifc^en ^IBerften

gebauten neuen ^rieggfd^iffe tourben regelmäßig nad^ bem fernen Often

gefd^icft.

3unäc^ft übertDog im '^aU beg 3^ren bie Neigung 5um ^rieben,

bielteid^t toeit bie 'iRüftungen 'iRußranbS nid^t toeit genug öorgefd^rit»

tzn toaren. S)ie '^^egierung lenfte alfo tt)x>aß ein. ©ie fd^Ioß am 8. ^JUpril

1902 mit Sl^ina einen *23ertrag, bemgemäß bie "SZIanbfi^urei binnen

anbcvil)alh ^^al^ren in brei Triften Don bm ruffifc^en Sruppen ge=

räumt toerben folle. ©o toartete ^apan bie toeitere ©nttoicfrung nod^

ah. (ES gingen aber 5toei j^atbjä^rige ^^riften Oorüber, ol^ne ba% ber

Söertrag in feinen ^auptbeftimmungen eingel^atten tourbe; nur auß

^ufben sogen bie SRuffen ab. S)ie 'Jläumung ber ^auptftabt ber

f2Hanbfd^urei l^atte il^ren ©runb in einem getoiffen €>d))s)anUn beg

'^Petersburger Kabinetts. S)ie Xlnfid^erf)eit nal^m ein (^nbt burd^ bie

iBefc^tüffc beg am 19. Suni 1903 abgehaltenen Sötinifterrateg. (Eg

tourbe ftimmeneinl^efrig entfc^ieben, bie 3Kanbfd^urei noc^ burd^ brei

£5al^re befe^t 3u galten, ^ntragfteller toar ber ^rieggminifter ^uro«

patfin, ber mit feinen *JUmtggenoffen ber ^nfic^t toar, fo fange toerbe

25 gtle&jung, 5)a8 ßcitaltcr bcs 3mpcdall8mu8. 353
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'tRufefanb ruxif S^^^ ^^^ Hberlegen l^aben. "JUa^erbcm erlief ber ^av

am 12. *2Iugu[t 1903 einen fofgenreici^en '5Befc]^[. ^g tourbe eine 6tatt=

l^alterfd^aft beg fernen Oftenä eingelegt unb *^[ejejetD 3U beren Ober^

l^aupt tDic 5um ^efe^tSl^aber alter ©trcitfräfte bafetbft, be^ §eereg

toie ber ^^lotte, erf)oben.

Hngcfäl^r Don biefem "ßeitpuntU toar '^apan 3um Kriege entfcl^ro[=

fen, ba eg nid^t abtoartcn toorrte, big ^^u^Ianb ftarf genug toar, um
feinerfeitS über bcn '^Tebenbul^rer J^ersufalfen. ^ol^I bauerten bie "Unter«

l^anblungen nod^ fort, aber im "^luguft 1903 fteltte ^ippon toefentlic^

fd^ärferc ^ebingungen. ©g bot nid^t mcl^r bie Seilung ber *2Hadf>t

in Oftafien an, fonbcrn tooHte ^orea für fic^ l^aben, bzn "bluffen nid^t

einmal bie fübtid^e SQXanbfd^urei überlaffen. 'ijapan Oertangte gerabeg=

toegS bie SRdumung ber 23Xanbfd^urei, bie ben CEl^inefen 3ururf3U=

geben toäre.

'iRu^tanb ftanb am 6d^eibcü>ege. ^uropatfin unb "^Bittc i^aben

einanber nad^ bem Kriege ü>ed^fe[[eitig ben '33oriDurf gcmad^t, ber eine

l^abe bie fricbfertigen '^Hatfd^täge beg anberen 3um 6d^eitern gebrad^t.

Snbeffen l^aben eg too^l beibc an 'SXad^brudf fehlen laffen, ba fie ben

3arcn Oon ber ^bfid^t erfüHt fallen, [ic^ 3um §crrn OftafienS 3u

madf)eni). 6o fam eS, ba% ber entfd^eibenbe SHinifterialbefd^ru^ Oom
27. Oftobcr 1903 toieber einftimmig gefaxt tourbe. 3)arin toar aug=

gefprod^en, „ba^ 3ti>eifer§ol^ne bie 3Hanbfc^urei in 3"^^"!^ enttoeber

bem ruffifd^cn 'iReid^ einbcrleibt ober in bofle ^bl^dngigfeit t>on il^m

gebrad^t toerben folt". ^g toar ]^a[t= unb betanglog, ba^ .^uropatfin

mit bem "iöorbe^art 3uftimmte, man bürfe nid^tä übereilen unb folle

bie natürlid^e (Enttoidfrung ber 5)inge in ber ^anbfd^urei nid^t bc=

fd^teunigen; ber ^riegSminiftcr erflärte ferner nur bie nörbUd^e 2Itan»

bfd^urci für 9^u^[anb unentbcl^rrid^. 3^pan Oerlangte ein flareg '^a

ober 'Stein, baS ©utad^ten ^uropatfing biente alfo nur ba3u, bie eigene

5)5erantü>ortridf)feit 3u üerminbern. llbrigenS tourbe unmittefbar barauf,

am 30. Oftober, 22tufben toieber Oon ruffifc^cn Sruppen befe^t, alfo

aud) ber (Zübcn ber SITanbfd^urei feftgebaften. 5Xun konnte baS '^eterg»

burger Kabinett überl^aupt nic^t mel^r 3urüdf.

^) ©Cgcn bie SlnHage S^uropatflns in feinem 9^ed)enfd)aftsberid)t — t>on tpeldjcm

noc^ bie 'Siebe fein foU— fdjricb ©raf SBitte bas 93ucf) „grjtDungcnc 2tufflärungen" (!S>eutf4)e

Überfc^ung. 3Bien unb Seipjig 1911). 2Bid)tig ifl für bie politifdje 53orgefd)id)te beö Krieges

ber 1. 93anb bes ruffifdjen ©eneralftabstDerfs, ber im 9Kinifterium bes^iu^ercn ausgearbeitet

iDurbe, Siniges aucf) in „?lu^lanb als ©ro^madjt" pom g^ürften ©. Srube^lpj.
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^an l^at \)kl bon ber g^riebengliebe beg g'ii*^" ge[proc^cn, aud^

bat)on, ba^ i^m ebenfo tote feinen ^Itimftern bie 5)inge über ben S^op^

getDad^fen toären. derartige Stimmungen iinb Steigungen F^aben aber

feinen "^öert, tr>enn bie l^anbelnben "Sltenfc^en S)inge tun, bie i^ren

angeblichen ^bfid^ten jutoiberlaufen. 3nbem ber ßav unb feine ^laU

geber bk "SHanbfd^urei 5U hii)aüzn befc^loffen, fteuerten fie in ben

^rieg.' 3^ber nid^t ganj törid^te ^Honarc^ ober Staatsmann toirb'ipro^

binjen lieber ol^ne a[g mit ^tutöergie^en geioinnen toollen. ^riebrirf) II.

tDare sufrieben getoefen, tcenn i^m ©d^tefien o^ne Sc^tnertftreid^ über»

raffen tDorben todre, ebenfo (£l^amberlain, tDenn fid^ bie ^uren frei-

tDillig untertDorfen Ratten. 5>a fie aber entfd^Ioffen tnaren, eg auf einen

^rieg anfommen 5u laffen, fo ift eä ein ©pief mit "Porten, öon i^ren

entgegenfommenben ^orfd^tägen $u fprec^en. ^ür ba^ Oefd^eben fem»

men nicf)t bie *3Teigungen unb 'üöünfd^e, fonbern bie Säten in ^etrad^t

^ulbigte aber "ßav SHifoIaug ber "ilnfid^t, bie ^anbfd^urei fei \RufeIanb

unentbeF)rIid^, fo toäre eg erfpriefelid^er getoefen, in ber S^eorie toeniger

pa3ififtif(^ 3u fein unb bafür ben ^ieg beffer i>or3ubereiten. (£ine

^albe ^riebeng)>o[itif ift fc^dblid^er alä öroberunggü>ünfd^e, bie man

fid^ aufrid^tig eingeftel^t.

'55emerfen0iDerter alä jene ©entimentalitäten toar ber i>o[itifd^e

Streit über (Begentoart unb 3ufunft 'iRu^Ianbg, ber in biefen ^a\)ven

nebenJ^erlief. S)ie *illnfid^ten barüber, ob für bie ruffifd^e Nation ber

ferne Often ober bie SalfanJ^afbinfel toid^tiger fei, ftanben fid^ fd)roff

gegenüber. 'iRufer im Kampfe für bie afiatifc^e 2Iliffion 'Äu^Ianbg

toar, toie toir iüiffen, ^ürft (gfper Hd^tomffij, ber SöertrauenSmann

beS 3^^^" 11^^ Herausgeber ber 'Petersburger „"^iebomofti", banehtn

S)irettor ber 'iRuffifd^^CEf^inefifc^en '5Ban!. (Er tourbe nirfjt mübe, für

bie ^uSbel^nung im Often 3U toirfen unb gleid^s'eitig 3u empfeblen,

<iRu^lanb foUe 3U biefem ^e^ufe mit S)eutfd^tanb unb Öfterreic^-Ungam

gute *2Tadf)barfc^aft l^alten. 'illlerbingS muffe 5)eutfc^[anb auf bie^ag^

babhül^n unb auf ^orberafien t)er3i(^ten. Hc^tomffij fa^te gro^e 5)inge

in§ "^Uuge. „'iilfien ift feinem gan3en Umfange nac^**, fo fagte er in

einer 1900 beröffentlid^ten ©d^rift, „im öolten ©inne beg "5Borteg nid)tg

anberee alS ein ©tue! SRu^IanbS." Unb an einer anberen ©teile ift

3U lefen: „3n ^^fien gibt eS für unS in S25ir![id^feit feine ©rensen unb

fann eS aud^ feine geben." 3n jener ©c^rift rät er, (£f;ina baburd^ 3U

getoinnen, ba% 'iRuPanb il^m gegen bie anberen ^ötfer (Europas unb

gegen ^apan §ilfe leifte; er toarnt bie 2enfer beS ^avenxei(i)e^ bringenb,
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fid^ Ott ber '^Bcftrafung ber '5Bojer 3U beteiligen i). S)ag finb in ber Sat

bie SRid^tUnien ber ru[fifd)en '^oUti! toor bem Kriege mit 3apan gebUe=

ben. ll(ttD"iffii toav 3ubem ber "illnfid^t, bie bluffen feien fd^on beg^alb

bie natürlic^^ti ^ül^rer unb ^reunbe ber mongorifc^en klaffe, toeit

in il^rcm "iBIute biel finnifd^eS unb mongotij'd^eg 'Slut fliege: ba&

eine aiS (£rbe ber finnifd^en UreintDol^ner beä nörblid^en 'iRu^tanbg,

baß anbere [eit ber ^errfd^aft ber golbenen §orbe öom 13. bi§ jum
16. 3;a5rF)unbert. „(£g i[t abfurb/' baß i[t ein ^ernfa^ in ber ertoäl^nten

<3d^rift, „^artnädfig bie unleugbare Satfad^e berfennen $u tDoIlen, ba^

bie 'tRuffen im ©runbe genommen "iHfiaten (^Hongolen) [inb unb ba%

baß Blatoi\(i}Z nur ein tüenig bebeutenber sy.nftri(^ auf bem '23au ber

•Slation ift. 2Kan follte fid^ bal^er Don bm beralteten Söorurteiten gegen

baß ^Hongotifd^e frei mad^en, jeneö !on[titutit>e (Etement, bem '^u%=

ianb feine @rö§e )i>cxbantt unb auß bem feine f)iftorifd^e 3Hiffir>Ti

entfpringt^)."

S)ie *5ln]5^nger bcß "ipanfratDiSmug ü>aren über biefe Cef^rmeinun»

gen F)öd^ft aufgebrad^t. 5)ag bebeutete bie 3^rtrummerung i^reg natio»

nolen (Sö^enbilbeg, bie '^reiggebung ber flatoifd^en'Briiber in Öfterreid^=

Ungani unb in ber Sürfei. ©ie loenbeten ein, ba% SRu^Ianb ben1lber=

(ieferungen speterg bzß ©ro^en unb ^atl^arina^ nid^t untreu toerben

bürfe. ©ie lourben nid^t mübe, bie "Station auf ^onftantinopet unb

bie Öffnung ber 2Heerengen l^in3utDeifen; bon biefem 3^^^^^ bürfe fie

fid) nie abfenfen [äffen. S)a§ ^auptorgan biefer "ipartei toar bie bon

"^ejej ©utborin 1^ erausgegebene „'STotboje SIBremja" C^Teue 3^i0. ©u=
isyotin toar ein ©efd^äftömann großen 6ti[§; er l^ielt fic^ in inneren ^ra=

gen jur 'iRegierung, ber suliebe er ben £iberaligmug be!dmpfte; aber in

ben äußeren *5lnge[egen]^eiten ftanb er jum '^öerbruffe bzß ^avcn ^ito-

lauß in ber Oppofition. 3n ber ^efämpfung bon 9lufe[anbg afiatifd^er

^oatif fd^rieb bie „STCotboje SIBremja'' im "^Hpril 1901: „^ag Ibir

tboften, baS ift baß 'üSol^I beä ©latoentumS unb ber 'iiluggang 3um
<3d5tbar3en 3Heer; fein 'iport 'j^rtl^ur, fein ©d^anl^eiftban ober *^eil^D

^ann ung ben '^oßpovuß erfe^en." 3n einem 'tprogrammartifef bom
18. September 1902 fprad^ baß ^latt bon ber ftufentoeifen Slöid^tigfeit

ber SUugbeJ^nunggpIäne 'iRu^IanbS unb ftettte bie Reihenfolge feft:

in erfter £inie muffe cß an bie S)arbanerren borbringen; loenn bieg

1) ©0 nad) St). 6d)icmann, „©cutfdjlanb unb bie gcofec 'ipoütiE" 1902, 6. 22.

*) Über bicfc Kernfrage ber Statur bes 9?uffentum6 fie^e 6tantslau8 von 6molEa,

.©ic teufeifc^c 2Belt" (SBien 1916), 6. 28—30, 213—219.
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nid^t ginge, an btn ^erfi[d^cn "SHecrbufen, unb erft julc^t fontmc

bie 92lanb[cl^urct in ^ctrad^t. S)ie ^Regierung, fo Reifet cg tociter, 6e»

ging aber ben ^e^Ier, bie '^Reihenfolge um3ufef)ren, tixi8 3ur 5o^9^

l^atte, ba§ 5)entfcl^[anb fid^ in ^onftantino^el unb an ber ^agbabba^n

feftfe^te. 5)ie ^id^tbefolgung ber SlDamungen toor ben a[iatifd)en (£nt»

tDÜrfen betDeift am beften, ba% biejenigen irrten, bie bem "ipanflatDigmug

bel^errfc^enben (£influ§ auf bie ruffijc^e 'iRegierung 3ufd)rieben. 5)a

biefe, in erjter 2inte ^ar 'STüoIaug, [id) anberen 3been 3utt>anbten, tDaren

bie Slatjyopliilen macf)tIog. 6ie l^atten bie traurige ©enugtuung, ba^

Sd^eitern ber afiaäfd^en gnttoürfe SRufelanbg mit anfe{)en 3U muffen,

bon benen fie abgeraten l^atten.

SUnberg alg in "iRufelanb toaren in ^apan ^Regierung unb ^olf

einig in bem, tDag fie tooftten, unb fie tDoIIten eg gan3. S)er öffentlichen

5Heinung ging ba^ amtliche ^apan nic^t rafc^, ntd)t fraftt>on genug

bor. S)er antiruffifd^e Söerein, an beffen 6pi^e fieben <^rofefforen ber

Hniberfität Sofio ftanben, brängte 3um Kriege. (Sin "ißunb 3um @d)u^e

beg Ofteng lourbe gegrünbet, ber ba^ "ßUl berfolgte, bie (£^inefen

3um Kampfe toiber bie (Begner ber gelben 'iRaffe 3U getoinnen. 3m
S)c3ember 1903 forberte ba^ Parlament ben SBrud^ mit "Jlufelanb unb

befc^tofe ein Sabelgüotum gegen baS 5!Hinifterium in ber mnnaf)me,

biefeg ftette burc^ fein 3ogern bag "23aterlanb blo§. S)arauf löfte bie

'iRegierung bie ^olfgoertretung auf, ti>eil fie bzn ©d)leier nic^t lüften

tootlte. ©ie ber^anbelte nod^ mit bem Kabinett öon Spetergburg, aber

nur, um unterbeffen 3U Söaffer unb 3U 2anbe fteberf)aft 3U ruften,

ßamgborff mad^te t^r bzn (gntfc^tuß leidet, ba er bem |a|>anifd)en @c«

fanbten ^urino ]^od^mütig erflärte, über bie '3Ilanbfd)urei fpred)e er

nid^t mef)r mit ibm, ba biefeg 2anb nur SRu^Ianb unb S^ina angelte,

^orea, fo meinte er, fönne ber japanifd^en Ober^ol^eit übertaffen toer«

bm mit *5lugnal^me einer neutralen 3one. ^it biefem 3ö>if<^engebieJ

l^atte eg eine eigene ^etoanbtnig: bie großen "halber bafelbft toaren

bon einer ruffifc^en ©efellfd^aft ertoorben toorben, an toeld^er ber 6taatg=

fefretdr 'iBefobrafotD unb '^erfonen beg ^ofeg beteiligt toaren. 'ilöie

3um §o^ne für '^apan fd^icfte biefe ©efeUfd^aft ruffifc^e 9ffi3iere unb

6oIbaten, bie ber ^orm nad^ if)re (gntkffung aug bem §eere erbalten

l^atten, in bie neutrale 3o^^> angeblid^ 3ur ^iBetoacbung ber SSdlber. ^m
13. Januar 1904 mact)tz ^apan in 'ipetergburg feine legten ^orfd^Idge,

auf bie feine ^nttoort me^r erfolgte. S)ann überreichte ber jopanifd^e

©efanbte am 6. Februar 1904 eine ^ote, in toel^er ber ^^ilbbrud^
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ber bip[omati[c^en ^C3ie]^ungcn angc3cigt tourbc. S>ag toar ber ^ricg,

ben man in spetergburg nic^t fo nal^c geglaubt l^ötte. Unmittelbar bar»

auf tourbe in *iport ^rtl^ur ein entfd^eibenber Gd^lag gegen bie ruffifd^e

flotte geführt. S)er umfic^tigen biplomatifd^en unb militdrifc^en SI3or=

Bereitung entfprad^en bie Sapan 5ufallenben (Erfolge.
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>on ber ^ö^ertmarfe, ju bcr fid^ S)eutfci^ranbg ©eltung unter bcn

•^ndd^tcu am ^2lnfang beö 20. ga^r^unbertg erl^oben I;atte, hcQanxi

unmittetbar barauf arimäl^ric^cg <5H6[tn!eit. ©aä toar um fo auffallcnber

3u €iner 3cit, ba Großbritannien in ©übafrifa, bte ru^fifc^e 'i[Ra<i)t in

0^ta\izn befc^äftigt unb gebunben toar. ^^ufelanbä ^illbtoenbung X>on

ben europdifc^en ^änbeln bebeutete bod} für bte öerbünbeten ^atfer»

reid^e ber ^itte beS SÖ3eItteitg eine (gntfaftung. 5)er "iBorteil tourbe

aber burc^ baS "^Jlbrücfen Stalieng öon biej'en gtcei ^äd^ten ungefdl^r

auggeglid^en, S)er [tattlid^e ^au beg 5>reibunbeg ^ielt noc^ bur^ eine

gute ^nsal^r t)on Sauren, aber ba^ ^niftem im (äebdif bereitete auf

ben 3ufammenftur5 bor. ^aarriffe seigten fid^ im SSXauertoer!, bereu

*jllugbreitung langfam, aber fidler t)or fid^ ging.

^otitif^e ed)tt)en!ung Stalten^

'er beitritt Statieng $um ©reibunb toar bor fid^ gegangen, toeil

g^ranfreic^ [id^ 1881 unberfe^eng Sunig bemdd^tigte, auf baS fid^

3talien Hoffnung gemad)t l^atte; unb ber "iypenninenftaat l^ielt fid^ auc^

toeiter 3U ben ^ittelmdd)ten, toeil eg mit Öfterreid^ in ^rieben unb

^reunbfc^aft leben mußte, tDoUte eg nic^t in ber (2rtDerbung SUbeffinieng

geftört fein. S>ie ^orbfront Stalieng burfte nid^t gefd^rbet fein,

tDdl^renb eg im Snnem *iJlfri!ag auf (Eroberungen augging. 6o»

lange fold^er SOXac^tgutDad^g bag 3iel feineg ß^rgeiseg toar, l^ielt

eg am S)reibunbe feft. 3)ie 'SXieberlage bon W>ua 1896 aber, toeld^e

jene Hoffnungen begrub, lenfte bie 'ip^^iTitafie beg leidet ent3Ünbbaren
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SSolUS toieber ouf btc ^bria unb auf bi^ „unerlö[tcn" trüber. ^a$u
fatn, ba% baß ^i^gefd^icf t)on W)ua bm 0tur5 bc§ 'Slliniftcriumg

(iti\pi l^crbctfül^rte — mit biefem ©taatSmann bcrlor bcr S^reibunb

feine befte ©tü^e (6eite 182).

Gelange ^rance§co (Erifpi am 6taatSruber ftanb, toar an eine

*iBerfö]^nung Stalieng mit ^ranfreid^, beffen ©egner er toar, nid;t

3U benfen. (Srifpig '^Xad^folger, SRubini, führte gemeinfam mit ^ig=

conti«"iBcnofta, bem "SHinifter be§ ^u^ern, bie ^nnä^erung Ijerbei.

3uerft auf tDirtfd^aftrid^em ©ebiet: burd^ ben ^anbel^öertrag bon 1898

töurbe ber "ß^lU unb ^inanjfrieg stöifd^en btn ßtoei ©taaten beenbigt.

<5eme boten bie fransöfifd^cn *2lTinifter ^anotauj unb 5>e[caffe [^icrju

bie ^anb. "iJlm erfotgreid^ften toar aber ßamilte ^arrere am SDDer!,

feit 1897 franjofifd^er ^otfc^after beim ^önig öon Stauen. S>iefer

getüanbte S^iplomat l^atte 1871 alS Dampfer für bie 'parifcr Commune
begonnen; 3ur g^Iud^t in§ "SluSIanb genötigt, lebte er eine ßdÜariQ in

ber Verbannung 3u Berlin, iDurbe nad^ neun ^dtivcn begnabigt unb

barauf in ben biplomatifd^en S)ienft feineS VaterlanbeS aufgenommen.
^aSi 3iß^ feineg (E5rgei3eg toar, Stauen 3um "^luStritt auS bem 3)rei=

bunb 3u beftimmen, unb er berftanb c3, unter too^tangebrad^ter ^e=

ixmnberung für bie fünftferifc^e unb politifc^ie Kultur StaUeng, eine

Umftimmung auf ber ^albinfel t)or3ubereiten. ©ie großen Oelbmittel,

t^eld^e i^m Don feiner 9\egierung 3ur Bearbeitung ber öffentlid^en

*2Heinung anvertraut tourben, begünftigten feine Sätigfeit. Snbeffen

i^atte er nod^ mand^e ^inberniffe 3U übertoinben. ^Ig g^ranfreid^ 1899

mit ber Befeftigung "Sifertag, beS ^auptl^afenä im eroberten SuniS,

begann, tourbe bieg in Stauen alg eine S)ro]^ung gegen baß nd^c

©i3ilien aufgefaßt. SJlud^ fül^Iten fid^ bie Staliener burd^ ben '23ertrag

Dom 21. "2Här3 1899 beunrul^igt, ben ^ranfreid^ mit (Snglanb 3ur

Seilung STtorbafrifag fd^lo^ (€>dte 221). 6ie beforgten, ba% Sripolig,

auf toeld^eg fie ein *3luge geioorfen l^atten,' ben 5ran3ofen 3ugetDiefen

tDdre. Hm fie 3U berul^igen, eröffneten bie. 3ti)ei 'üBeftmäc^te bem römi«

fd^en Kabinett, ba% fie Stalten nic^t inS ©e^cge geilen toollten. S)ag

ü>ar erft ein allgemein gel^alteneg Söerfpred^en, t)on ba ah blieb SripoIiS

jeboc^ büß CodEmittel, burd> toeld^eg ^ranfreid^ ben füblic^en 5tad^bar

an fid^ 30g.

Snbeffen trat in ben Be3iel^ungen Stalieng 3U ben '3Häd^ten eine

grunbfd^Iid^e Säuberung erft ein, alß ^önig §umbert am 29. S^Ii 1900

erniorbet ü>urbe unb fein ©ol^n Söiftor (Smanuel ben Sfiron beftieg.
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^untBert toor ber nal)e ^reunb ^aifcr ^ricbric^g III. unb bejfen 'SXad^^

folgcrg getDcfen, toäl^renb Söiftor (gmanuci per[ön[icl^ ben ®en.o[[en

im S)reibunb fül^I gcgenüberftanb. *iUucl^ fnüpfte feine (SF)e mit ber

,*iprin5c[[in feiern i)on *3Hontenegro ein '^anb 3tDifcf)en iF)m unb ber

flalDifd^en ^dt ©tärfer jebocl^ atä bie ^jerfönlid^en Steigungen beg

^'önigg toirfte ber 31^9 ^^r öffentlichen '3Heinung. S)ie Staliener, t>om

öbeffinifd^en 'tRaufc^ ernüd^tert, fd)tDdrmten toieber t»on ber Eroberung

SrientÖ unb Srieftg. *33on jel^er l^atte bie rabifale £infe mit ber Srre»

bcnia geliebäugelt. *3Xun \tanb bie ^onard^ie in Stalien auf fcf)tDa(^en

S^ii^en, toag fid^ aud^ bei ben "illufftänben in 'SHailanb unb anbzvzn

größeren 6tdbten 1898 seigte. ^ittor (imanuel, feinen S^ron bebrol^t

fül^lenb, glaubte il^n 3u befeftigen, toenn er bie ^ü^rer ber Cinfen

inS *3Hinifterium berief unb fie fo bon ben *iln^ängern ber SRepublif

trennte. €r legte baS 6taat§ruber 1901 in bie ^anb beg alten ßanax^

belli, ber im Kampfe um bie (Einheit StalienS unb gegen Öfterreid)

«em}>orge!ommen toar. B^^^^belli toar el^renl^aft, ber SßXonarc^ie er=

geben, aber in ben *33orurteilen vergangener Sage aufgetnad^fen. ©ein

politifc^er Söerftanb . fagte il^m jtnar, ba% Stalien ben S)reibunb be«

nötigte, fein §er3 jebod^ 30g il^n 3um bemofrattfd^en ^ranfreid^. Öffent*

lid^ berfid^erte er, ba% er mit öfterreid^ in gerieben 3U leben toünfc^e,

aber bie Srrebentiften tougten, ba% er lieber mit il^nen gegangen toäre.

S>ementfpred^enb änberte fid^ aud) bie äußere spolitif, beren Leitung

.^iprinelti anvertraut loar. SHlan toufete bon il^m nid^t biet me^r, alS

bü^ er 1891 eine '^lebe gegen ben ©reibunb gehalten f}atte. "2112 "3Hinifter

beS ^u^em befannte er fid^ 3tDar offi3iell 3um SBünbniffe mit ben

SHittelmdd^ten, baute aber bie ^e3ie]^ungen 3U ^ranfreid^ in freunb«

fd^aftlic^em 6inne auS. 3m *iy:))ril 1901 befud^te eine italienifd^e flotte

unter bem ^mmanbo beg ^ev^oQß bon ©enua, cineS Dl)eimS beg

^önigg, ben §afen bon Soulon. 5)er 'iprdfibent ber '^epuUit 2oubet

fam felbft, um mit bem ^er30g ©rüfee 3U taufd^en. S)arauf erfldrte

ber italienifd^e "SHinifter be§ 'Säugern am 15. ^uli unter bem Beifall

ber Kammer: biefe (greigniffe l^dtten betoiefen, ein l)eT$lid)e^ ^erl^ltni^

3u ^ranfreid^ todre mit bem S)reibunb nid^t unb ereinbar.

'©ol^l tburbe bie beutfc^e 'iRegierung burd^ biefe SSÖenbung nid^t

angenel^m berül^rt, fie 3eigte jebod^ flugertoeife feine ^erftimmung.

5m 3önuar 1902 mad^te ^aifer SIBil^elm ber Btabt SRom eine (Statue

i^oeti)e& 3um ©efd^enf, iborauf ^ranfreid^ 3ur ©egenibirfung in ber

Gtoigeti Biabi ein "iSlonument beö S)id^terg *23ictor §ugo aufftellen Iie&;
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bie betben <Bianbbilbev fanben nal^e beieinanbcr in bcn 'Borg{)efifd^en

©arten iE)rc Statte. 3n S)eut[d;[anb be[orgte man baS bölUge *2Ib»

fd)tDenfen StalienS, 'ißüIotD aber fagte beruF)igenb am 8. Januar 1902

im 9leic^gtage: „3n einer glücflid^en Qi)e mu§ ber ©atte auc^ nid^t

gleid) einen roten ^opf befommen, toenn feine ^rau einmal eine un«

fd)ulbige ßjtratour tanst." ^12 "iIBamung jeboc^ für Stauen fügte

ber SReid^gfangler r;in3u, ber S)reibunb tnäre angefic^tS ber frieblid^en

£age SuropaS für ^eutfd^Ianb „nic^t me^r eine abfolute ^ottoenbigfeit",

toenn auc^ „ein fel^r nü^Iid^eS SBinbemittel für bie Staaten, bie burd^

ii)vc geograpI;ifcl^e 2age unb il^re Srabitionen barauf angetoiefen finb,

gute '3Xad[)barfdf)aft 3u F)alten". ßr toollte, ba ber 5)reibunb 1903 ablief,

Stalien aufmerffam mad^en, ba'^ S)eutfd^Ianb auf beffen (Smeuerung

aud^ t)er3id)ten fonnte.

S>er SReic^SfansIer gab fid^ feiner Sdufd^ung barüber l^in, ba%

bie (ijtratour nid[)t gan3 unbebenflid^ ü>ar, ba in3tDifd^en bie "^Ibmad^ung

StaUeng mit ^ranfreic^ über SripoIiiS in feftere ^orm gebrad^t tourbe.

S)aö römifd^e Kabinett nü^te feine 3>opperftenung 3tDifc^en bcn

3tt»ei ^äd)tegruppen au^ unb öerlangte öon ^ranfreic^ toeitereg ©nt^

gegenfommen. SBarrere toar in '^ari^ ber ^ürfpred^er StalienS, ba er

über3eugt toar, ber 2iebegbienft tDcrbe fid^ lol^nen. So fam 1901 ba2

erfte beftimmte ^bfommen über SripoUä 3uftanbc: ben Stalienern

tourbe freigeftellt, fic^ gegebenenfaltg in'bem türfifc^en "^pafdjalif l)äuga

lid) ein3urid^ten. Gnglanb, feit jel^er mit Stalien befreunbet, gab feine

3uftimmung, S)ie "^Beftmäd^te berpfUd^teten fid^ aud^, gegen bie ©al^ara

3u t)on ber türfifd^en '!prot)in3 nid^tö ab3urei^en, um ben italienifd;en

•^Inteil nid^t $u frf)mä[em. S)at)on mad)te "^rinetti bem 'iparlament

im 5)e3ember 1901 unb im "^Hai 1902 freubig aufgenommene ^it»
teilungen.

Öfterreid) unb Stalten in Albanien

(^n3tDifd^en trübte fid^ bog ^erl^altnig 3talieng 3U Öfterreid^, tDeil

ba^ Kabinett ßanaxbdü ben Srrebentigmug gro§3og. S)er ^Hinifter»

prdfibent fonnte feinen Hrfprung nid^t berleugnen unb Iie§ feine alten

^reunbe getcal^ren, toenn fie jenfeitS ber (5ren3e tDüB)Iten. (Sr lie§
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eS 5u, ba% ber ^önig cin^dm 'ipcrfonen am ben „unerlöftcn 'iproüinscn"

empfing unb iF)re Mögen anhörte; al§ Söiftor Gmanuet 3u "Ubine

einem 'SHanööer beiir>of)nte, tDurbe einem au8 Srieft fommcnben Söerein

geftattet, mit Trauerfahnen bor ben ^enftern beg ^öniggpoareg Vorüber»

3U3ieben unb i^m eine ^ulbigung bar3ubringen.

liber bie ©efäbrüd^feit berartiger ©efüblSäu^erungen fonnte man
berfd^iebener SÜIeinung fein, unmittelbar bebenflid^ tcar jeboc^ bie

*2Iebenbu]^Ierfd^aft ber 3tDei Staaten am 'iHbriatifc^en 'iöXeer, befonberg

an beffen Oftfüfte^). Srieft tourbe bon Stauen begehrt, bie amtlicf)e

'ipolitif Ue§ jeboc^ bie grofee ^afenftabt beifeite, too^f toiffenb, ba§

Öfterreid) nötigenfalls einen 5?ampf auf 2chzn unb Sob 3U beren "^er»

teibigung fübren mufete. S)agegen tourbe bie (Srtoerbung THIbanienS

t)on bornl^erein inS *^uge gefaxt, ©er bon ber '^Regierung unterftü^te

italienifd^e ^lottenberein gab eine 3^itf"^^^ft „Mare nostro" (Hnfer

^Teer) l^erauS, beffen Sitel fid^ mit bem Snl^^It becfte: bie "Jlbria

tDurbe für Stadien al§ (Eigentum in *2lnfpruc^ gerwmmen, aiS ob Öfter»

reid^=Ungarn nid^t beftünbe unb nid^t burd^ ben ©ieg bon 2iffa 1866

fein guteg "^led^t mit bem 6d^tDerte 3ur ©eltung gebracht b^tte. 3n

Sllbanien tourbe befonbere 'iRübrigfeit entfaltet. §ier befa§ Öfterreid)

bon altera l^er einen *23orfprung, ba fein ^aifer auf ©runb toieberbolter

*05erträgc mit ber Sürfei ba^ 'iproteftorat über bie ^atboltfen Sillbanieng

ausübte, ^^rans ^of^^ I- to^r burd^ 3abtreid^e ^ird^en= unb ^d)u[=

bauten ber SIBobltäter feiner ©laubenggenoffen im 2anbz. 3n ben oon

Öfterreid^ erl^altenen ©deuten tourbe jebod^ feit jeber ber Untcrric^i

italienifd^ erteilt, ba biefe 6prad^e feit ben (5[an3tagen Söenebigg im

§anbel \tnb "^Jerfe^r *^Ibanien§ borl^errfd^te. '^udy befa§ baS ^^ibanc'^

fifc^e faft gar fein 6d)rifttum. 0o blieb eg, bi§ bie poütifd^e ^eben=

bublerfcbaft Stalieng fid^ bemerfbar mad^te. ©d^Iie^Iid^ ertoacbte bie

öfterreid^ifd)e "Regierung aug il^rer ©orglofigfeit, unb gegen (Snbe beS

19. 3abrbunbertS begann in ben bon i^r erhaltenen (Bd)u[cn bie ©in=

fü^rung ber albanefifd^en llnterrid^tgfprad^e. '^ud^ tourbe bie ©eel=

forge aflmäblid^ nid^i mel^r italienifd^en *iprieftern, fonbern ein^cimifc^eii

£yran3igfanern anbertraut. Hnterbeffen l^atte Stauen gleid^fatlg mit

ber ßrrid^tung bon ©deuten begonnen, in benen eö bie ^rtoerbung

SHIbanieng borbereitete. S)er fpdtere satinifter beg 'SUufeern ©an ©iu-

1) ©ae ^olgcnbc nac^ bem kfmstDcttm 23u4>e Scopolbs ^rciljcrrn pon (Sljlumccfp

„Öftcrrci4)-llngam unb gtolicn" (-Ccipäig 1907).
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Itano ersäuft, tote angenehm er übcrrafd^t toar, aI3 er bie Gd^ulc bon

6fulari befud^te unb bie a[bancfifd[)en ^inber bcn italieni[d)en ^önigS»

marfc^ fingen, bann in ben 'iRuf auSbred^ien [;örte: „S^ lebe 3talien,

eS lebe ber ^önig!"!).

6oIc^e '^Igitationen tDurben baburdf) unterftü^t, ba^ im ©üben
Stalienö unb in 6i3ilien 3abrreid^e ©emeinben albane[if(f)en Hrfprungg

beftanben, bctool^nt öon '2Xacf)fommen ber bor ben Surfen gefIof)enen

©griffen beg tDeftIicf)en 'ißatfan; ^ranceSco ßrifpi rül^mte fid) gern

feiner albanefifc^en ^bftammung. ©ie Don Stalten öerfolgte ^ficf;t,

bie fünftige Untertoerfung Albaniens bor3ubereiten, taar fo beutlid),

ba^ aud) bei ben *21[banefen SQIi^trauen ertoad^te; einer bon if)ncn,

'^nfelmo ^orecd^io, tDamte feine ©tammeSgenoffen bor ber "^öerlocfung,

fid) entnationatifieren 3n laffen^). 6d)on bamalS nahmen aud^ bie

6übfIatDen ^iHnfto^ an ber "^Begel^rrid^feit StaÜenS, büs ©atmatien

olg gute Seute betrad^tete. ^ran3ofifd^e '^oUtifer unb '=PubIi3iften

berfud)ten einen *iUuggIeic^ biefer nationalen Sntereffen, toobei über

Öfterreid)="Ungarn F)intDeggef(^ritten unb bie 2ofe über beffen abriatifd)e

'^robin3en getoorfen tourben^).

S)a0 Slöiener Kabinett f)ielt biefem im "heften ber ^alfanl^a[b=

infel geübten S)rude nid^t $ä\)e ^tanb, fonbern nai)m bafelbft bie ^ront

fngar ettoaS 3urüd. Albanien gehörte nad^ früf)erer ^nna^me 3um
^ad)tbereid^ Öfterreid)=Ilngarng: über 'SltitrotDi^a l^inaug nad) Galo=

uifi toieg ber '^Berliner '53ertrag ber S)onaumonard^ie SRid)tung unb
3iel. S)ie 'SXadifolger *iilnbrafft)g jebod^, ^alnoft) unb nod) me^r ©olu»

d;oü3ffi, glaubten fid^ befd)eiben 3U follen unb begnügten fid^ mit ber

SBerteibigung ber beftebcnben Orbnung auf ber "^Balfanbalbinfel. 6ie

3ogen einen mageren ^uSgleid^ fotool^I mit 'iRu^Ianb toie mit Stalien

ben unfid)eren 'ilBed^felfällen eineg 'iprogeffeg bor. S)aS toar ber ©inn

^) 60 (San ©tuliano im ©iornolc b'^talia am 23. Sull 1902. Seine „33ricfe über 211-

bonicn" finb gcfammclt er|d)ienen unb tpurben ins ©eutfc^e übetfe^t (Scip^ig 1913).

2) St)Iumectp jiticrt bas 33ud) £orecd)io8: „II pensiero politico albanese" (9?om

1905). S>cr italienifdje 6tanbpuntt bei 93ico 3Kontegaä3a: „L'altra sponda" {S>ie anbece

^üfte) (OTailanb 1905).

3) Scbl^oft fe^tc fid) ber O'ranjofe S{)arleö Sotfcau in feinen €d)riftcn „Le Balkan

slave et la crise autrichienne" (<^ariö 1898) unb „L'6quilibre adriatique" C^Saris 1900)

für bie oollftanbige 53erbrängung Öfterreid)ö ein. Soifeau fdjrieb im (Solbe ber italienifdjcn

9?egicrung. (Segen il^n fprad) fid) 9?en6 <^incn in ber Sinicitung ju feinem 23ud)e „L'em-

pire de la M^diterran6e" (<^ari6 1904) aus, ba Soifeau für bie (Seet)errf(4)aft ^tiüens auc(>

im öftli4)en 93ecten bes 3KittelIünbifd)en 32lecreö ^ropaganba mad^U.
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be§ 1897 mit SRu^Ianb 3u '^Petersburg gefd^Ioffenen '^bfornmenS

(6eite 162), unb im felben ^^r^re traf Ootud^otoffi mit bem italienifcf)eit

^inifter be^ iUu^em '33igconti='23eno[ta im ©d^Ioffe ju "2Hon3a gtcic^»

fang eine Vereinbarung über bic Su^^i^^ft- ®i^ bejog fic^ auf Albanien.

S»aü guQe\tänbniS beö 'Wiener Kabinetts lag barin, ba% eg Stalien

als gleid^getDid^tigen ^aftor anerkannte unb \id) für ben ^all bon "^ßer^

änberungen in "Albanien an beffen 3ii[timmung banb. S>ie gegenfeitig

gemad^ten 3"[ögen fd^einen aber nur gan3 allgemein getoefen 3U fein,

©ie erl^ielten brei '^ai)vc fpdter eine feftere ^^orm. '23igconti='23enofta

umfd^rieb bie VerpfUd^tungen Stalieng in einem ßrlaffe toom 20. S)e«

3ember 1900, ben ©otud^otoffi am 9. Februar 1901 gleid^fautenb hc-

antwortete. 5n erfter 2inie Vereinbarte man bie (Srl^altung ber Surfen»

^crrfc^aft „fo lange, al3 e§ bie Hmftänbe geftatten toürben"; Ue^e fid>

aber ber beftel^enbe guftanb nid^t aufred^terl^alten, fo follte 'Sllbanien

^^utonomie erF)aIten; immer toürben, fo l^ie^e e§ toeiter, bie gtoei ©roB=

mäd^te bie gegenfeitigen Sntereffen in (Sinflang bringen unb toai^ren^).

Vielbeutige 3"figstt) i^ bemn bie ©elbftänbigfeit ^Ibanieng nur toie

ein ^rocfen in ber ^rü^e fd^toamm. 3m ^inbtidf auf biefe toeitentfernte

'^uSfid^t fprad^ man feitbem allgemein öon bem Söerfpred^en ber Iln=

eigennü^igfeit (desinteressement), baS fid^ bie 3tDei Kabinette gegebeit

l^aben foUten. 3m ©runbe aber toar ba2 Xlmgefel^rte ber ^all: bie

3tDei ©ro^mäd^te bel^ielten fid^ Dor, gemeinfam in bie ©d^üffel 3U grel^^

fen. S)ag iüar e§, toaS in Stalien fro^e Hoffnungen ertoedfte.

(Erneuerung be^ ©reibunt)^

1Ifo toar 3talien nac^ stoei ©eiten l^in gebebt, fotool^l in 5e3ug

auf Sripoüg toie auf Albanien. 3ebe ber gtoei *3Häd^tegru))pen lie§

c§ fid; ettoag foften, baS römifc^e Kabinett nid^t inS anbere 2ager

übergeben 3U laffen. '^udj einem !ur3fid^tigen ^uge toar eS flar, ba'Q

Stallen feine günftige 2age bem S>reibunb i>erban!te; öor beffen *illb=

1) ©ie 2lften[tücfe finben fid) in ber Dom 6ftertcid;lfc^-ungarifd)en 3JUnifterium &es

Süßeren l)ecQU6gegcbenen ©cf)rift „8ut 33orgefct)i4)te bes Krieges mit Italien" (Söicn

1915).
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[d^Iuß toar cS ein <Sp[clhall 3tDi[cl^cn bzn 3tt>ei Magern getoefcn, feitf)cr

erftarfte c^ 3ur ©eltung einer (äro^mad^t. S^rennte eg [ic5 t>om 5)rei=

bunb, fo l^atten bie Geemäd^te e^ nid^t notoenbig, auf bie itaUenifd^en

Sntcreffen im ^ittellänbifd^en *3Heer 9lücf[id^t 3u nehmen. 6d^on bcg=

l^alb [d^ien bie getod^Ite ^opperrolfe Vorteilhaft.

^a^u tarn aber alö ftdrffteS SIHotit) ein mititdrifd^eg. S>ie Trennung
öom ©reibunb fonnte bei ber (gmpfinbUd^feit ber nationalen =5^eibungg=

ftddf)en leicht 3U einem Kriege mit Öfterretc^=Ilngam führen. S>er itafie»

nifc^e ^otfd^after in Slöien "SXigra l^atte baS SQ5ort geprdgt, bie 3tDei

9Xac^barn fönnten nur ^unbeSgenoffen ober aber ^einbe fein; unb

biefe SIDal^r^eit blieb ein 2eitfa^ ber italienifd^en 'ipoUtif. Btanb aber

Stauen ber S)onaumonard^ie altein *2lug' in ^üluge gegenüber, fo toar

beren militdrifd^e llbertegen^eit 3U befürd^ten. 9Xic^t blo^ bie (£rfa^=

rungen t»on 1848, 1849 unb 1866 tiefen barüber feine Sdufd^ung 3U,

aud) Idnger nod^ galt Ö[terreid^«Ilngarn alg ber [tdrfere Seif. 60
urteilte ber bielerfal^rene "Sligra, einftmalS ber ©e^ilfe (Eabourg, fpdter

bon Napoleon III. in^ *23ertrauen ge3ogen. ^12 (£rifpi il^m einmal

fd^rieb, bie '5lllian3 mit Öfterreic^ toiberfprdd^e ben ^Steigungen beg

italienifc^en "2}olfeg, ertoiberte il^m 'SXigra am 7. "illuguft 1890: „SlDenn

bei unö feine 6t)mpatl^ie für bm ^unb mit Öfterreic^=llngarn beftel;t,

fo betoeift bieg, ba% unfer arme§ 2anb nod^ nic^t genug unglüdlid^ toar

unb ba% e§ nod^ anbere, berJ^dugnigüollere unb bemütigenbere £eftionen

notioenbig l^at. (Eö trenne fid^ bon ber gegentodrtigen '^llian3 unb
eg iDirb fie l^aben^)."

S)iefe ßrtodgungen fd^lugen burd^, unb aud^ ein alter ©egner

Öfterreid^S toie *22tinifterprdfibent S'^navbclü fonnte fid^ il)nen nid^t

Derfd^lie^en. Stalien toar nid^t imftanbe, gleid^3eitig 3ur ßrtoerbung

afrifanifc^er Kolonien unb 3ur (Eroberung Srientg auf bie 3^gb 3U

gelten, "^öollte eg in Sripolig feften ^u% faffen, fo mu^te an bcn

"^Ipen ^rieben l^errfc^en. S)a^er toaren aud^ 3^^^^^^^^^ ""^ "^Prinetti

3ur Erneuerung be§ S)reibunbeg bereit. Sie toünfd^ten aber eine '2lb=

dnbcrung ber 'Sebingungen, eine Verringerung ber Stalien auferlegten

'ipflid[)ten. S)iefeg £anb follte im ^alU eineg ßu\amrmn\to^eS beä

5)eutfd^en 'iReid^eg mit g^ranfreid^ nid^t gel^alten fein, ba^ Gd^toert

3U 3iel^en. S)ag tourbe jeboc^ toon ^üloü) ebenfo abgelel^nt toie Pon

1) ©er 23rlcf Sligcas ift abgebrudt bei Srifpi-'5parlameng()i, „Questioni intemazio-

nali" (32^ailanb 1915), 6. 130.

368



* XV. gtalicn 189 8— 190 4. £eo XIII. ^apftioal)! 1903 *•

©oIud^otDffi. 00 blieb bcm römifc^en Kabinett nur übrig, öon ber

(Srneucrung absuftel^en ober aber bun "iöertrag unter ben früheren "^Be»

bingungen ju unterfertigen, 5>aS le^tere gefc^a^, bie Hnter3eic5nung

füub am 28. Suni 1902 3u "^Berlin [tatt. 3)ag [rüdere ^ünbnig ^atte

big 1908 gegolten, bü§ erneuerte lief oom Sage beS ^bfd^tuffeg toieber

burdf; siDÖif ^a^re, toobei jeber W.ad)t bor ^Iblauf beg [ed^ften ^^^reg

ba^ SRed^t auf i^ünbigung guftanb.

5)aS ipar für ^ranfreid^ eine (Snttäufd^ung, für ^arrere eine

•^lieberlage. "^rinetti aber lie^, um e3 mit ber *iRepubIif nid^t ju ber«

berben, in 'ipariS fagen, ba% ber S)reibunb feine ^eftimmung über

einen "i^lngriff auf ^ranfreid^ entl^alte, biefeS 2anb fomit nid^t bebrol^t

fei. 5)e[caff6 beeilte fic^, bie Eröffnung triumpt^ierenb ber Kammer
mit3uteifen, alS ob tocnigfteng biefer (Srfolg ersielt toäre. darauf ftellte

^ülotp im 'iReid^gtage feft, ba^ ber S)reibunb au<i^ früher nid^tg bestoedft

fyiüz als gemeinfame ^erteibigung. S)ie unfreuublic^c "iUbfidr^t '^ri=

nettig lie^ fid^ aber nic^t öerfennen. ^ie italienifc^e '^olitif fdf)illerte

immer in üerfd^iebcnen färben. *Sllg ^önig ^iltor (gmanuel an ben

europäifc^en ^öfen feine 'illntrittgbefud^e machte, begann er nicl;t mit

ber ^al^rt 511 ^aifcr ^ill^elm, feinem ^unbeggenoffen, fonbern reifte

juerft 3um ^axen. Sr ful^r im Qiuli 1902 auf einem ^rieggfc^iff nadi)

'ipctergburg, feierte bann auf bemfelben ^ege nac^ Stalien ^urüdf

unb reifte nad^ einem ^onat über bie 6c5iDei3 nad^ Berlin. ^a% er

in beiben fällen öfterreic^^Hngarn in einem ^ogen umging, toar

nic^t 3U bermeiben, ba eg feftftanb, ba% ^aifer ^rans Sofepl^ nlc^t

geneigt toar, bem ^önig bon Stauen in '^^om einen ©egenbcfud^ ju

mad^en. 2)iefer ilmftanb ^atte nid^t ge^inbert, ba% unter ^önig §um-
bert 3tDifd^en 'IRom unb Berlin bie j^erslid^ften ^esie^ungen beftanb^n.

S^amit l^atte eg tro^ ber Erneuerung beg ^reibunbeg ein ©nb«.

fernbleiben ^aifev <5tan5 3ofe^^^ t)on 9^om

c
u ben franfen ©teilen in b^n öfterreic^ifd^^italienifd^en ^esie»

l^ungen gel^örte bie Hnmöglid^feit einer perfönlid^en Begegnung ber

Saionard^en. 'illlg bie römifd^e ^rage 1871 im nationaI=italienifd^

6inne gelöft mürbe, erklärte ber '^ap\t, feinen fat^olifd^en dürften

24 g^ricbjung, ©as geitalt(?r bce gtnpetialiemus. 1 3^9
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empfangen ju moUcn, bcr bcn ^önig üon Stauen in beffen neuer

^uptftabt befuc^c. S)aS 'iBerbot bcg "^pfteg U)urbc ir»ä[)renb beg

19. ^lirffünbat^ t»on allen fat^olifc^en 0taatgobcr!)äuptern alä bin=

benb angefel^en, feiner toon il^nen betrat ben ^oben ber (Smigcn (Stabt.

5)er ^aifer bon ö)terreid^ ertoibcrte ben i^m bon S^önig ^iftor ^manuel
3U ,'333ien gemad^ten ^efud^ stoei 5ar;re [päter 1875 in 93enebig; unb

ai§ i^önig ^umbcrt 1881 nad^ f2Bien gefommen toar, erflärte fid^ 3^ran3

3o[cp5 bereit, mit i^m in jeber 6tabt beg itatienifc^en ^önigreid^eg

3ufammen3utreffen, nur nid^t in 9^om. ^önig §umbert unb fein (3ol)n

t)er3id^teten jeboc^ lieber auf bcn perfönlid^en ^crfcf^r mit bcn fat^o[i=

fd[)en ^errfc^ern, alg ba^ fie bem nationalen (Smpfinbcn iF)reg ^oltc^

naF)egetreten toären: fie befeftigten baburd) bie Stelfung i^reg §aufeö
in bem geeinigten i^önigreid^e. 6o unterblieb ber ©egenbefud^ beS

^aiferö bon Öfterreid^. 3n 'ilÖien füf)[tc man, toie mißlich baS üxir; beä=

l^alb lie^ ^aifer ^rana ^o^cp\) bem ^önig Don Sialicn im Oftober 1890

mitteilen, er toäre bereit, eine (Sinlabung 3u bcn italienifd^en ^^Itanöbern

an3uner;men; bann fönnten dl^nlid^e ßitfömmenfünftc anS militärifc^en

*51nld)fen ^^v für ^di)t abtoed^felnb nörbtid^ unb fübüc^ bon bcn

^pen ftattfinben. S>er öfterrcid^ifd^=ungarifc^e iotfc^after ^aron ^rucf

\)üitc bcn 'iJluftrag, folgcnbeö r>in5U3ufügen. 5>er i^aifer t>crftef>e e^

rno^t, bü^ fein ^unbe^genoffe bcn ©egenbcfud^ gerabe in 9^om tDÜnfd;c;

boc^ möge ber ^önig bebenfen, ba%, wenn ber ^aifer bon Öfterreic^

nad^ 'iRom fäme, er bom "^apft ni(^t empfangen toerben loürbe, unb
eine fold^c ^eleibigung fönne er nic^t ru^ig binnc^mcn. (Sinen ^rud^

aber mit ^em Oberi^upte ber ^ird^e muffe ber ^aifer bermeiben. 3>icf€

*iöorftetIungen übten feine ."©irfung, bie itaUenifd^e "Regierung ging

auf baS \l)v angebotene *5MugfunftgmitteI nid^t eini).

^un gab eö aber ^amiüenereigniffe in 1}lom, bon benen fid^ bag

öfterreld^ifd^e ^aiferl^auö nid^t augfd^Iie&en fonnte. ^n großen ^reuben»

unb 2^rauertagen ber faPot)ifd^en 5)V)naftie mu^te fid^ ^aifer ^ran3

Oofepl) irgenbtbie bertreten laffen. 3n fold^en fällen übemal^m ^vi"
^r3og 9lainer biefe el^renbolle ^Hufgabe. S)er aufgeflärte 'iprin3 untcr-

30g ftd^ ber "22liffion bei ber filbernen §od^3eit beg ^önigS ^umbert
1893 tbie bei beffen ^egräbnig 1900. 3)er fird^Iid^en '^Partei toaren

blefc ^mfal^rten beä (£r3l^er3ogg unbel^glid^, unb Sotfd^after ^rei-

^) So n<x<^ Francesco Srifpis S^agcbudi, bei- bamale ?>^iniftcr wax. 0lchc (Jrlfpi-^or-

lamcng^)!, „Questioni intemazionali", €>, 112 u. 141.
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f)crr t)on ^rucf riet öon i^ncn 1893 [ogar ab; er behauptete, bte italie»

nifc^en *3lnard;{ften toürben bic ©etegen^eit su einem "SHorbariyc^Iage

auf einen öfterreic^ifc^^n '^rin5en nid^t unbcnutjt laffen. 3)emgcgenüber

erfldrte ber öfterreid^ifc^e ^Kintärbebonmäd^tigte in '^Ram, Oberft Don

'^Pott, er ftel^e für bic pcrfönricf)c 6id^cr]^cit beg (£r55er3ogg ein, unb

bieS gab ben '2lugfd^[ag. Unter bcn öfterreid^i[d^=ungari[d^en Offisiercn

tDar überhaupt bie "iJlnficf^t verbreitet, baä '33ert;ältni§ i^reg '^atzv'

lanbeg 3u Stauen toerbe erft bann aufrichtig freunbfd^afttic^ toerben,

U>enn i^r ^aifer bcn ©egenbefud^ in 9^om abftatte; ber alfo geficfierte

triebe toäre um bcn ^vciS ber ^crftimmung bcg "töatifang nic^t 3u

teuer erfauft. ©ie meinten aud^, bann erft fönnte Öftcrrcic^=Hngam

bic Hnterbrüdfung ber irrebentiftifd^cn Umtriebe auc^ im ^önigreic^

mit boUem '3Tad^brudfe forbern unb burc^fe^en; jc^t inüffc eg bie

2!rcibereicn f^inne^men, obtool^l fie an bie (Er^re ber ^Konarc^ie rührten.

€incr ber in <iHom tätigen ^ITilitärbcöoUmäd^tigten ftellte bieg bem

Äaifer bei einer "iUubiens freimütig öor, aber ber "üllonard; tooltte bon

einer fotc^en 2öfung nid>tg pren unb brad> bag ©efpräd) ah. Go
[tanb bic ^urie 3tDifd;en Öfterreic^llngarn unb Italien unb ^i^bertc,

fobiel an i})v lag, bie *53erftänbigung.

(Sg toar tociter ein ^ad^teil für bie 2>onaumonard^ie, ba^ ber

^apft nid^t blofe bcn ^aiferbefud^ in ^lom, fonbcrn aud; bie ef^elid^c

^erbinbung ber ^rin3en aug bem $aufe 6at»ot)en mit fatf;oIifc^en

^ürftentöd^tern ber^inberte. 6onft 't^attc ^iftor (gmanuel eine ©attin

aug einem Öfterreic^ befreunbeten ^aufe ober aug ber i^ofburg 5^im=

gefü!^rt. 6o aber tDurbe er in bie ^eme getoiefen, unb ba bic griec^ifc^c

^rin3effin, um bie er 3uerft ü>arb, an bem fleinen unb bünnen freier

feinen ©efalfen fanb, begnügte er fid^ mit einer montenegrinifc^cn

^ürftentod^ter. ^it i^r 30g 1896 eine ^einbin Öfterreic^^UngamS

in bm Quirinal ein, burd^ bic ^ütor (Smanuel aud^ mit ber S<^vcn'

famitic in ^erbinbung gebrad^t tourbe, bü fic^ 3ti)ei ii^rer 6d^ti>eftern

(1889 unb 1907) mit ruffifd^en ©ro^fürften bermäl^ftcn. 3)er eine toar

^Tifofaug ^Tiforajetoitfc^, bag ^aupt ber ^rieggpartei gegen Öfterteid^.

S)a bie ^eid^tbätercinflüffe, um mit "Sigmard 3u fpred^en, 3ur

feCben S^ii aud^ bie unfreunblid^e ^eJ^anblung beg dürften g^erbinanb

bon Bulgarien burd^ ben 'ilöiener §of berurfad^tcn, ba bicfem dürften

ber 5lbertritt feineg älteften ©ol^neg 3ur ortI;obojen ^ird^e lange nic^t

ber3ie]^en tourbe, fo ptte Öfterreid^-llngarn 'iJlnfpruc^ toenigfteng auf

jßegenleiftungen beg ^atifang gel^abt, beffcn "^ünfc^en cg fid^ jebeg»
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mal untcrorbnctc. S)er '^opft toärc i>erp[Iicl^tct gctDe[cn, bic 'Slac^tcile

to€lt5umacl^cn, bic fid^ ö[tcrreic^=Ungarn um [cinctotUcn 3U3og. 5)ie

^irc^e lal^nte jcbod^ bic gctciftctcn 3>lcnftc mit ^einbferigfcitcn, btc

$uu^l bcn ^aifcr ^ran3 3o[cpl^, il^rcn getreuen ©ol^n, 3u einer f(fyirfen

(Segenma^rcgcl nötigten.

^ontif £eoö XIII. unb 9^am^or(a^
^ a M ^ i u ö

' X.

O
<4fcyeo XIII. ift bic l^erborragenbfte ©cftalt unter b^n ^pftcn beS

19. 'i^al)rl)unbcrt^. SHcid^c pl^ilofopl^ifcl^c ^cnntniffe toaren in il^m mit

bid^tcrifd^cr •Einlage bereinigt, aber ber Gtaatömann überragte btn

S)enfcr. Obtoobt an ber 6pi^e einer "^Kac^t, bie 3u überl^olten 3u[tänbcn

3urüdf[trebte, füblte er ber 3^it ö" ^^" ^ul^, er fannte bie Sbeen,

Don bencrt bic Söölfer [einer Sage burc^flutct tixircn, unb berftanb cS,

biefe 6trömungen mitunter in baS firc^üc^e '^ctt 3u lenfen. S>ie erfte

^älfte [eineg Don 1878 big 1903 bümrnbm sponafifatg toar reid^ an

Erfolgen. S)er ^Iturfampf in 'ipreu^en enbcte mit einem für bie

^ircf)c ebrcnöollcn "5Baffen)tiI[[tanb; bü3ti>ifd^-en tDurbe bie gegen baS

Hnfe^Ibarfeitgbogma no4) Icbr)afte Oppofition ber liberalen i^at^olifen

befd^tDic^tigt unb bie päpftlic^c ©ctoalt burd^ befonnene §anbf)abung

3u unumfcf)ränftcr *2Hac^t in ber ^irc^c erlauben. 3n ber ^ulle Rerum
novarum t)om 15. ^Ölai 1891 fprac^ ftd^ ber 'ipopft über bie fa3iare

€nt3ü>eiung auS unb mabnte gro^l^er3ig 3ur 'JBcfriebigung ber geredeten

"Jlnfprüd^c ber arbcitcnben Ma^^cn, toobei er aber bic f;crr[d^enben

0c^id;tcn fing 3u fc^onen tougtc. =2lu§ Dcrfc^icbcnftcn ©rünben fd^ioang

in bcn fatbolif^en Söölfcrn baS "^cnbd toicber einmal l>om Ungfaubctt

3U fird^Iid^cm ©inn 3urüd. S)ie[cn Hmfc^Iag tt>u^tc Ceo flug 3u förbom;
ätDar blieben bie Hnbcicbrbaren unbefc^rt, aber unter bcn ©laubigen

tourbe ber firc^Iicb« 2[hivali§mu2 cnttDcber fanft übertounben ober

mit ftarfer §anb ausgerottet i).

^) Cr. Crispolti e S. Aureli, „La politica di Leone XIII. da Luigi Galimberti a

Maxiano RampoUa" (9?om 1912). 22krd)efc (Scifpolti roor einer berg=üt>cer bat itoHenlfc^cn

Slfetiealen, ipclcbc ctne 95er[tänMgung fcer ^urle mit bem Ita(icntf4>en Qtaata anbahnen

»oUtcn.

37.2



* XV. 3 t allen 1898— 190 4. fi e o XIII. ^ a p |t «> a M 190 3 *

S)icfe (Srfolgc rx>mbtn bübntd) möglich, ba% ^eo XIII. t)üS ^ort-

fd^rciten bcr b^mofratifd^en 3btc richtig erfaßte unb jtc^ i^rer aI8

^ebcl bcbientc. S)a§ ü>ar für bic ©eltung bcr ^ird^c im fran3Ö[ifd^n

^olfc t»on S35id^ttgfeit. 2eo brac^ mit ber überlieferten '^oHtif ber

^urie, fid^ in ^ranfreid) auf bie '^ntfänQCx ber *2Honard^ie 3U ftü^en,

unb tat, \x>a2 möglid^ toar, um bie treuen 0ö[;ne ber ^ird^e mit bcr

SRc^Jublit augjuföl^nen. S)urd^ biefe 'ipolitif beftärfte er ba^ too^n^abcnbe

Bürgertum ^ronfreic^g, ba^ bie Leitung ber SRepublif an fid; gcjogeri

l)attCf in feinem täffigen ^oj^ftoollen ber ^irc^e gegenüber; in biefen

6d^ic^ten teuren bie SÖldnner frcigeiftig, liefen aber iF)rc Söc^ter ge-

meiniglich in ^tofterfc^ulcn eräicf)en unb mit religiöfem ©eifte er»

füllen. S)er Soben tear aufgelodert, fo ba% er bic €>aat be^ ^ntifemi»

tiSmuS teilfig aufnal^m. (Sine ftürmifc^c ^ctoegung rid)tcte fid) in gan3

(Suropa gegen bic guben, in g^ranfreic^ aber mürbe aucb ber '^rote»

ftantismuS al§ 6ünbe teiber bie religiofe (£inf>cit bcr Dilation berfemt.

(&egcn (2nbz be§ [Ja^rl^unbertg, unmittelbar nad^ bcr Verurteilung beö

Hauptmanns S)ret)fug (1894), tear auf ber gan3cn 2inie ber i^antpf

gegen bic 3bcen ber großen 9^ci)oIution entbrannt, an bem fic^ auc^

alle btejenigcn beteiligten, bie fic^ burd^ bie '^u§teüd;fe beS parlamen«

tarifd^en 6t)ftem8 abgeftofeen füf)rten. S)er spräfibent bcr 'iRepublif

^aurc 'tiklt fic^ 3ur "iRec^ten; unter ben Offi3ieren teuc^ bie Sa\)i

ber monarc^ifd^ ©cfinnten; für bic "i^ufnal^me in ben ©encralftab

tear baS ^efenntnig 3um ^(crifaligmuS bic SöorauSfe^ung.

5IÖäl^renb in 'ipariS bic 'JBage noc^ fd)tean!te, ftanben bk beutfd^en

^at^olifcn feit bem ^Iturfampf nal^3u burc^teegg im £agcr 'iRomg,

5ß5icn enblid^ teurbe ber ^irc^c burc^ bie antifcmitifd^e '^Beteegung

gugcfül^rt. 5n ben öftetreic^ifc^cn 5)onau» unb 'JUlpcngebictcn t)oI[3og

fid^ bic ^bU^r bom £iberariSmuä fe^r rafc^, ba für biefe S>en!=

rid^tung nie mc^r atS eine bünne (Sd^äc^t bon lIBol^I^abcnbcn unb

©ebifbeten geteonnen tear, unb ba bic f)iftorifd^en ©eteaften, ^rone,

•^bel unb ^[eruS, i^r immer cntgegengcteirft Ratten, ^k ncugcbilbetc

d^riftIid^-fo3iate 'il^artei fanb in ^arl 2ucger einen r^oc^bcgabten ^ül^rer,

ben ber unbefricbigte (S^rgei3 auS bem liberalen in ba^ bemofratifd^e

2ager unb 3u[c^t in baS beg *iUntifemitigmuS trieb. S>ie untere Gd^ic^t

bcr ^tittelflaffcn unb ber niebere ^tcniS flogen i^m 3u, bie ^ifc^öfe

jebod^ unb bic älteren ^ül^rer ber ^lerifalcn tearcn anfangt ber '^qU

tation ab^olb, ba fic bic Gtra^c in ^eteegung fe^te unb aud^ bie Ver«

J^nblungSfäle be^ SBiener ©emeinberat^ teie beS '^rlamcntS mit
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tmiftcn €5enen füllte: bte ^errü^ung unb 8elb[t3er)töruug bc2ä öfter«

rcid[)ifd^en 'ipörlamentarigmug nal^m bamit i^rert 'ülnfang. '^afyer Iie§

fiel; ^ürbinal ©raf 6d^önborn, ßr^bij'c^of toou '^rag, beftimmen, t)om

'iPapfte einen 'ißlac^tfpnic^ gegen bic antifemitifd^e ^etivegung 5U er«

bitten; in biefer ^Ibfic^t reifte er auf 5IÖunfc5 bcö ofterreic^ifd^en ^0*

alitiongminifteiiumei, in bem 1893—1895
' nehm ^lerüaten auc^ ber

^ül^rer ber ©eutfd^Iiberalen (gmft Don '^piener faß, nad^ ^om. 3)er

^untiug in ^icn, '^Hgliarbi, toirfte aber bem ^arbinal 6d^önborn

mit fräftigen *^rgiimenten entgegen. Sr überjeugte ben löatifan, ba%

bie <^rift[ic^fo5iaIe '^Partei, mad^te fie fic^ noc^ fo ftürmifd^ gebärben

unb fid^ aud^ ^ie unb ba 3U une^rerbietigen SSk>rten gegen bie geiftlic^n

Oberen fortreiten laffen, treffüc^ alg GtunnBodf 3U gebraudKn nwr.

^amit brang er burd^ unb Dcrfö^ntc aud^ bie nod^ miberftrebenben

^ifcf)öfe mit ber d^riftnc^=fo3iaIen ^etuegung. Dl^ne ßtsyci^el erfaßte

er Dom 8tanbpunfte 9\omS auS bie 6>a(^[agc beffcr al^ 8cf)önbom;

in einer !ur3 nadf) bem Sobe 2uegerg gepflogenen Itnterrebung nal^m

•iygliarbi mit 9^ec^t feinen "iHnteil an ber Eroberung ^ienS burc^ bic

^rd^e in 'iJInfpruc^. 3m ^al^re 1895 gcti>ann bie c^riftIid^=fo3iaIe spartet

bei bcn ^ai)Un in ben 'Sl^iener ©emeinberat bie ^e^rl^eit, £ueger

erhielt 1897 bie faiferlid^e ^eftätigung 3um ^ürgermeifter. 5)ie er»

langte W.a^i übte er mit 'SHd^igung auS, unb ber g[än3cnbe, aber

3Ügerfofe 'iöolferebner ertoic^ fid^ al^ r)crt>orragenbcr "iBcrtoaltung^»

mann. S)ie S^irc^e fam auf iF)re 9^ed;nung, benn '5Bien, bcffcn füt;renbe

bürgertid^e Oberfd;id^t feit Sofep^ II. liberal geü>efen toar, tpurbe im

6inne 9\om8 toieber eine fat^olifd^c <Btabt.

•JHIfü fc^ritt ber ^atifan öon 6teg 3U 6ieg. 2co XIII. unterwarf

burd^ feine el^rfurd^tgcbietenbe unb getoinnenbe ßrfd^einung, in ber

firf) ©eift unb 'Milbz paarten, bie ©emüter berer, bie i^m nagten.

3u feinem inneren tnaltetc aber neben einem mäd^tigen *5öer)tanb

aud^ eine bor bcn fü^nftcn ^^länen nid^t 5urücffc^recfenbe politifdjc

"-pi^antafie. (£g üwr no(^ unDerfänglid^, ba^ er immer l>of[te, bic ortl^o»

bofc ^ird^e für bzn 5latf)oii3tgmug, für bic '^Inerfennung bes "^rtmatce!

*ipetri 3U getDinnen, ba% er an biefc '^lufgabc j^eigeg ^emül^en, emfige

•Slrbeit fe^tc. *5Bag aber feine 6ee[c i)or allem befc^dftigte, baß toar

bie 'Jöieberl^crftcIIung ber ü>eltlid;cn ^errfd^aft beS "^apfttumg. S>aB

biefer 'tlöunfc^ i^n bel^crrfc^tc, ba^ er beffcn nic^t alTäu ferne (ärfüdung

crl^offt«, fctnn nic^t befrembcn, tüof;I aber ber öo(i i^m eingcfc^ragenc

SÜ3cg. (Sr ertixirtcte alle^ X>on ^ranfreicb, ber erftgeborenen Soc^ter ber
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Ä^trd>c, ü)o früljer aber fpätcr bic l^ciügc ^kfigion triumphieren mü[|c.

'JBcnn bie römifc^e ^uric, büg toar [eine 9lccf)nung, [ic^ ber '^Republtf

für bie innere fransöfifd^e '^olitif 3ur Verfügung fteUc, bann toerbe

3^ranfreic^ toiebcr für bcn ^ieberaufbau beg ÄHrc^cnftaatcg ju getoinncn

fein. 1'lberbicS förbcrte £'co nic^t bloß bie Sntcreffen ^ranfreic^g, fonbem

oft üud) bic beg if;iu Dcrbünbeten ^xu^fanb gegen btn 5)reibunb;

baio toar bie ©träfe bafür, ba^ bie ^^JHittelmäc^te bie Hnantaftbarfcü

beg italienifcf;en Ä^6nigreid>e0 famt feiner ^auptftabt 'iRom Verbürgten.

(£S mu^te boc^ gelingen, bcn ^aifer 3^ran3 Oofcp^ Dom ^rcibunb Io§=

Sulöfcn unb 3um "illnfc^ruffe an baS fatfiofifd^e ^rantxdd) 5u getoinnen.

S^ann toar Stauen leidet 3U 3erftücfern, ber ^ircl)cnftaat fonntc toieber

üug beffen räuberifc^cn ^änben befreit toerben. 5>ic "^lugfü^rung bc2

großen '^lam^ im ein3c[nen legte ber ^apft in bic ^änbc feincg 6taat3=

feFretär^ '^^am^jolta.

*22Tariano ^^ampoUa ^Hard^efe tion Sinbaro entftammte einem

Dorne^mcn. fi3iUanifc^en ©cfd^ted)t, baS bcn ^ourbonen ergeben ti>ar,

unb X>crbanb bic 2ichc 3ur ^irc^c mit bem ^affe gegen büg mobcme
3talicn, bcm einen ©efül^I fo glül^enb 3ugctan tr»ie bem anbercn. 6eine

CcbcnSfül^rung toar tabeltoS, fein poütifd^er ^lid umfpannte bie be«

Ujol^nte (Srbe, fein (£^rgei3 3iette auf bic breifad^e ^ronc. *Jlbcr bic

il^n t>cr3e^renbc 2eibenfd^aft herleitete if^n 3ur SJ^erfennung ber leben«

bigen Gräfte ber ^cit, 3ur llberfpaunung ber i^m 3ur Verfügung

fte^enbcn QIHacfit. ©otange 2co XIII. in Dörfer ©ciftegfrifd;c tätig ti>ar,

3ügelte er ben (Eifer beg ^arbinatfefretärs, in bcn testen ^a^ren feincä

•^ontififatg aber [ie§ er ^ampolfa in ben biplomatifc^en ©efc^äften

faft gan3 getoäl^ren.

5m 3^9^ biefer '^olitif tourbe ber "ülnfprud^ ^ranfreid;^ auf baä

•^roteftorat über bic ^atf)oüfen beS Oriente in jeber ^eife geförbert.

^ür 6i)ricn unb *^a(äftina tDurbe bie ©c^u^l^ol^eit burc^ bie ^ulüe

Asperu rcrum conditio 1888 anerfannt. S)eutfc^[anb unb V^talicn cr=

Fyoben, fotocit eg il^rc eigenen 6taatgangeF^örigen betraf, (Sinfprud^,

aber für bie einl^cimifc^cn ^atr>oIifeu jener ©cbicte blieb e^ bei ber

päpftlid^en (Entfd^eibung. Sbenfogut fc^nitt g^ranfreid^ in (E^ina ab,

lüo bic, BadfC beg^alb toic^tig tuar, tocif eg ben fatI;oUfc^en ©faubeng».

boten gelang, $af}lxci<^c ßinr>eimifd>c 3U befe^ren. ^em sparifer Kabinett

toar bic llntcrftü^ung ber ^ric toitrfommen, fc^on (^yambctta ^attc

feinen 2anb§fcutcn 3ugcntfcn, ber S>lntif(crifaligmu§ fei fein Gjport»

artife(.
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5n bkfem großen 6)?ie[ ir»ar ö[terretci^»Xtngam ein tolc^tiger 6tcin,

eg loar aber t>crbnc§Iid^, ba% fid^ Me ^ofburg ntd^t für jene tt>eitauS=

gefponnencn 'i|3Iänc gctoinnen lie^. S)ag fd^citcrte an bem feften 6nt«=

fc^Iuffe beö ^aiferS bon öfterrctc^, bcm S)reibunb treu unb ben ^c«

[trebungen jur Slöiebcrl^erftellung bcg ^ird^enftaateg fcnt3ubreibe)i.

5)aran Dcrmoc^te auc^ bte ficrifale ©egenftrömung in öftcrreid^ nid^t^

3u anbern. S)e§]^<ilb Iie§ 'iRampolfa bte S)onaumonard^ie feinen (Broll

fül^ren unb glaubte, fie burd^ §ärte unter ben '^BiHen 'Komg beugen

5u fönnen. i5)ie i^urie arbeitete, voaS iinangenel^m genug ü>ar, auf

bem Halfan Öfterreid^^Hngarn entgegen, fie burd^freujte in Ungarn
bie *JUbfid^ten ber 9^egierung bei '^efe^ung bon SBifd^ofgftül^Ien. 3n
^Tvom beftanb ein für balmatinifd^e "^riefter geftifteteS Kollegium, ba^

beö l^eiligen §ieront)mug, in bem fic^ ein 6treit stoifd^en Kroaten

unb Stalienern erl^ob. S)a§ 'SiDicner Kabinett trat für bie Kroaten

ein, ber ^atifan für bk anbere 'ipartei. S)arüber fam eg ^toifd^en

'•KampoIIa unb bcm öfterreid^ifd^^ungarifd^en ^otfd^after ©rafen 65ecfen

mcl^rmalö $u unliebfamen "^uSeinanberfe^ungen. '^iß ©secfen einmal

toieber auf bte *3ingelegenf)eit 5urüdfam, rief ber 6taatgfefretdr l^od^«

mutig üu§, er toolle t)on ber (5ad^e nid^t me^r fpred^en. S)iefe im

biplomatifcl^ett ^erfel^r ungetoö^nlidf^e "Jlblel^nung tourbe i>t>m '^oi=

fc^after alg "i^erte^ung ber "^ürbe ber bon i^m bertretenen ^onard^ie

angefel^en, unb er eribiberte: toenn SRampoIfa ba^ ©efprdd^ berb>eigerc,

gebenfe er bon 9lom ab3ureifen, unb auf ^a'^vc l^inauS toerbe eg feinen

öfterreid^ifdf;=ungarifd^en ^otfd^after beim Söatifan geben. 5>a erft lenfte

ber 6taatgfefretdr ein.

^ui3erlid; toaren bk Bestellungen ber ^urie 3um Berliner S^obinett

beffer, aber im ©runbe mar ben römifd^en ßiferern ba^ proteftantifd^c

S>cutfd^ranb ebenfo toibertoärtig toie Stauen, (gin ^^rtifel beg „Offer=

batorc cattoltco", eineg römifd^en ^^fuitenblatteg, toetterte im SJItär3

1903 gegen ^aifer 5ß5il]^erm alg ben Oberpontifer beg "iproteftantigmug

:

fein i?iebäugern mit ber fatr;blifd^en ^ird^e fei frud^ttog; ber 'ipapft

\)ühz ^ranfreid^ ftetg gegen ben S)reibunb geftü^t unb babei tt>erbc eg

bleiben, ßg mag fein, bü% ber Übereifer bcg Btatteg ^^ampoRa unbe=

quem toar; im S23efen jebodf) toar bie ^oliti! beg Batifang mit jenen

.'2Dorten rid^tig gegeid^net.

'iRampoira l^atte ben Bogen überfpaunt. SJim 20. ^uU 1903 ftarb,

93 Saläre alt, '^apft eeo XIII., unb ber .^arbinarfefretär, bie ftärffte

S)3crfönlid^feit im I^ciltgen .^oUegium, reebnete mit 3nberfid^t auf bie
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Slara. S>tc ')QXz^r^<dt bcv 6timmcn toar i^m günftig. S)a traf i^n

bcv xädienbc Sd)lag. *2lm 3. ^2lugu[t Iie§ ber ^aifer t>on öyterreid)

gegen Me 'JDal^l ^lampoHag im ^onfTafee [ein "iöeto einlegen. 3)ie

^arbinäfe erflärten 3ti)ar, fein toelttic^er ^errfcfier l^abe baS 9^eci^t

beS Eingreifens in bie '^apfttoa^I, aber fie toaren bem Dere^rten §err»

fd^er 3U SCDillen, tiefen ^ampoiia falten unb erhoben ben 'Patriarchen

Don 5öenebig ^of^f <3örto, ber fic^ b^ '^mcn ^'mS X. beilegte,

auf ben päpftlid^en ©tnl^I.

Gold^e ^eftintmtl^eit l^tte ^ampolla bei ^aifer ^ranj Oofepl;

ntd^t bermutet. Snbeffen ftanb in ber ^ofburg feit längerer 3^^* ^^
(Sntfd^ruB feft. ^arbinal ©raf ©d^önborn befa& feit 3abren bie ^oH«
mad^t, im näd^ften ^onftaöe ^^ampoUa bie gjftufiöe $u geben: fo er=

3ä^Ite fpätcr mel^r alß einmal ber ^niber beg ^arbinalS, feiner3cit

öfterreid^ifd^er 3ufti3miniftcr. ^arbinal 6d^önborn ftarb jebod^ bor

ßeo XIII., unb nad^ ii^m folfte ber ^arbinarer3bifd>of bon ^ien ©rufd^a

mit berfelben *5lufgabe betraut toerben. '^lun n>ar im 17. unb 18. 3a^r«

l^unbert bie (gjflufibe toieberl^olt mit (Erfolg ausgeübt toorben, toorunter

man bie ^efugniS ber bier ^errfd^er beS ©eutfd^en 9^eid^e§, ^ranfreid^g,

Bpankn^ unb ^Teapelg berftanb, Je einen ^arbinal bon ber ^ßJal^l

auggufd^lie^en; aber tpieberl^blt l^atte ber ^eilige 6tu]^I Eingriffe biefcr

•Slrt für eine ^erle^ung ber ^reil^eit ber ^ird^e erftärt unb berurtetlt.

©rufdKi lel^nte bal^er ben Auftrag ah, ber barauf bom ^ürftbifd^of bon

^rafau 'ipu3t)na ubernommven tourbe. 5)iefer fprac^ im ^onflabe ba^

entfd^eibenbc ^ovi, ü>orauf '^RampoIIa mit großer ©ebdrbe erffdrte,

er rechne fid^ bie "inuSfd^neSung 3ur E^^re an. 3>enn er hetva(i)tüc

fic^ alö Opfer für bie ^rei^eit ber i^ird^e gegen bie llberl^ebung ber töelt»

liefen 5Hac^t.

•Stod^ nad^ einer anderen SRid^tung l^in erlebte 9lampolfa eine

gro^e (£nttduf<^ing: bie ^^rangöfifd^e 'iRepublif, für tDetd^e bie römifc^e

^urie fo biel getan i^atte, toenbetc fid^ bollftänbig bon i^r ah. ©ic

Übergriffe ber flerifal»antifemitifd^en SReaftion riefen im fran3öfifd^en

^oüe eine ©cgenbetoegung l^erbor, toeld^e 3U einer SRebifion be§ 5>ret)=

fugpro3effeS führte. Ein bemofratifd^er ^lod tourbe gebilbet, in bem

'5BaIbed»'iRouffeau bie gemäßigten 9^epublifaner, Elömenccau bie SRabi«

falen, ^aurfeg bie 6o3ianften führte. "^Bei ben Wa^Un bon 1898 be»

F)ielten bie Sbeen ber SRebolution über bie 6c^atten ber Vergangen«

l^eit bie Ohev^anb. 3)er plö^Iid^e Sob be§ Spräfibcnten ^^aure am
16. Februar 1899 macbte eg mögtid), in Emil ^oubet einen ftrammen
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^cpuhlitancY an bie e;>i^c be^ Btaatcö 5u ftcüen. 3>aS S)!Hini[tcnum

'2Barbed="^ou[fcau (1899 bi§ 1902) toagte bic ^egnabigung bcg ^au^t=

mannS 3)ret)fug iinb füF)rte ben crften Schlag gegen bic ^irc^c, inbem

cg alle bom Staate nid^t genel^migtcn getftlid^enOrben unb ^5r^er=

fc^aftcn, banmter bic ^efuitcnfonegien, auf(ö)"tc. 5>abci tooUtc !^albccf=

9^öu[feau ftc^cnblciben, aber baS näd;ftc 9Hini[tcrium Sombcg (1902

bi§ 1905) ging tocitcr, al2> fein *iBorgänger für gut ^ielt, unb unterfagte

allen geiftlid^en ^örpcrfd;aften ol^ne Hnterfd^ieb bie örteifung bon

Unterricht, "^idc Saufcnbe Don OrbenSfd^nlcn tourben gefc^laffen, $al)U

rcid^e ^itglieber ber Kongregationen gingen in bie 'iBerbannung. ^Jlu25

bcm Offi3ierei!orpg, ber *5Beamtenfd^aft unb ber 3)ipIomatic tt)urb<?n

alte nicf)tbemofratifd^en (Elemente ol^ne 6d^onung entfernt.

3)ie gan3e ßebenSarbeit 9^ampoUag brad^ 3ufammen. ©r toar fo

offcnl^crsig 3u geftcf;en, bü^ er fid^ in bcjug auf g^ranfreid^ g5n3lic^

geirrt l^tte. i?eo XIII. 3iDar ftieg mit bem ^ife cine^ großen 6taatg='

mannet inö ©rab, 9^ampoI[a aber hü%U ben 3^cr)Ier feiner 9^cc^nung

mit b<!m (Sntgang ber Siara.

(giolitti unb Mittönt. eoitt)ctin9lom

'o^ encrgifd)c "üluftreten be^ Ä^aiferg t>on öftcrreic^ gegen ben

gemeinfamcn ©egner trug 3ur '23erbefferung ber öfterreid^ifd^«italicnis

fc^en 'Se3ie]^ungen biet bei. S»a3u fam, ba^ '^rinetti am 21. *51pril

1903 franfJ^citS^a^^^r <iw§ ^^^ *^mte fd^eiben mu^te unb ba% am
21. Oftober be^felben '^di)VcS au<^ ber greife ^anarbzlü i>om öffent=

-lid^cn 2cben ^Ibfd^ieb nal^m. Oiolitti trat an bic 6pi^c ber neuen

9Ugierung, 3um SÖIinifter be§ 'iEn^ern iDurbc Sittoni ernannt, unb bamil

cy\)\cU Stallen eine ftarfe 9vegierung. 9Hinifterpräfibcnt ©iolitti fal^

im 5>rcibunb nid^t blo^ einen 'STotbel^elf, fonbern toar Don bcffcn

SSiert für Stalicn über3eugt; 3ubem tr>ar er nid^t ber "SHann, um nad^

ber *2?olfggunft 3u bullten unb ben Srrcbentiftcn unter bem Sifc^ bic

5a nb 3U brücfcn. ^l\<i)t, ba% er bic ^^reunbfc^aft ^ranfreic^^ gering=

fc^ä^te, aud> er l;iclt fic für notlr>cnbig, um bic (Erwerbung t)on Sripoli^

tior3ubereitcn. (Sä fam Stauen jugute, ba% fid^ 3u biefer 3^^* bie

93erftänbigung ^^ranfreid^S unb (EnglanbÖ anbaf)nte; ba nun Stallen-
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feit 1887 immer mit (Bropritannien 3ufammcnging, ti>ar basi römifc^c

Kabinett nic^t mcl^r in ber unangencl^mcn 2aQC, 3tDifc^cn ben jtDci

'©cftmäc^teti eine '^Hkiljl treffen 311 muffen, bie, n>te immer fie fiel,

Stauen gefä^rlid^ incrbcn fonnte.

S)er neue 9Hiniftcr bcä ^lu^ern Sominafo Sittoni toar büuac^

geartet, um auS ben 'iBerl^äÜniffen Vorteil 3U gieFien. ßr Uxir ber

gcfc^mcibige Staliener, ü>ie er in ber ''Borfteffung ber 92Ienfc^en nörblid)

t)on ben *5Upen lebt. (Einfc^meic^efnb unb lieben§tt)ürbig, tcenn er

'iOert barauf fegte 3u gewinnen, abtoeifenb gegen bie i^m ®retcf;gültlgen,

l^erfd)ragen nac^ bem '^Reje^te'JZtac^iaöelfig: \o fteuerte er 3tDifc^en ben

ätoei europäifc^en ^ünbniffen burc^. SKoHte i^n ber beutfd^c "Sotfc^after

©raf 'SHontg ober ber fran3Öfifc^e, ^arrfere, feft^aften, fo entglitt er bem

einen toie bem anbereu. (£r ftammte auö einer ^amiüe reic^getoorbener

©utgpäd^ter; biefe mercanti di campagna fommen oft in bie ^öl^e,

tDäF)reub iF;re l^od^abctigen ©utöl^erren verarmen. Sittoni tourbe mit

32 'i^af)ten iuS 'iparfantent getod^It, üertaufc^te jebod^ baS S^tanbat

mit einer "^räfeftur, guerft öon Perugia, fpäter t»on Neapel S>ag 3tDeite

biefer SJlmter gilt für ba2 fd^ioicrigfte in ber italienifd^en ^ertoaltung,

2^ittoni aber betodl^rte fid^ auc^ an biefer Gtelle. Sr naF)m ben ^önig

(Sbuarb bou (Englanb, a[ö biefer im '^Ipril 1903 ^iftor (Smanuel be=

fud^te, fo für fic^ dn, ba% ^buavb ityx bem ^önig t)on Stauen ange«

[cgentlid^ em^fal^l. STtad^ airgemciner '^nnal^me ^tte bieS feine ^r=

nennung 3um 92Tinifter bcS ^lu^ern im '3Tobembcr 1903 5ur ^olge.

"32Tinifterpräfibent ©iolitti toar eine autoritäre ^Xatur unb empfanb

Dölferred^t^toibrige 5^unbgebungen gegen Öfterreid> alö Störung, "^ud^

2'ittoni töenbetc fidf) in ber Kammer am 15. 5)e3ember 1903 beftimmt

gegen ben irrebeutiftifd^en „Unit»erfitätg= ober '^arlament§bilettan=

ti£^mu§". ^rgerlid^e 6trcitig!eiten erl^oben fid^ 3ü)ifd^en 5>eutfd^en unb

3talicnern an ben Xlnibcrfitäten 3U S[Bien unb SnnSbrud^; eg gefd^al;

babei fo maurf)e§, toag bie öffcut(id^e '3ITeinung in Stauen auf3uregen

geeignet toar. Snfolgcbeffen fam e^ toieber^ott 3U feinbfeligen ^unb=

gebungen gegen öfterreic^. '51m ärgften ging es "^ufang ^uni 1904

in 9^om 3U, too bie öfterrcid^ifc^^ungarifc^e ^otfd^aft mit 6teinen bom=

barbiert tourbe; am 2. 3wui mußte über bie $au))tftabt ber ffeine '5Se=

Iagerung03uftaTib t)erl)ängt toerben. ^^ift ebeufogto^ loar bie ^5(ufreguug

im *3Iüöember, als^ bie beutfdjen 8tubeiiten Sntiebvucfi^ niit ©cmalt

bie (Sröffuuug ber italienifdt)eu '^araUelfurfe an ber '^^edjtßfaMtdt

ber tiroiifcbeu ^auptftabt t>ereitelien. 3>ie itanenifd)e SHegierung l^ielt
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fid^ forrcft unb crtoibcrte auf parramcntarifd^e Snterpelfationen, ber

^öeftattb einer italienifd^en 'iRed^t^fafuItät in Öfterreic^ fei eine innere

'2lngc[egcnl^cit biefeg GtaateS, in bie fic^ Italien nid^t mifd^en tonne.

'^IB ber 'ipräfibent be§ itafienifd^en ^avlammtS W^avcova im '^^nguft

1905 in einer Srauerrebe auf einen Kämpfer be§ 3^1^^^^ 1866 \ion

„unferem Sirol" fprad^ unb baS 'üöiener Kabinett fid^ barüber be=»

fd)ü>erte, brüdfte bie italienifd^e ^Regierung il^r ^ebauem auS unb

öerfid^erte, irrebentiftifd^e 'iHbfid^ten l^dtten ^Tarcora ferngelegen.

5)a§ gute Sinöenic^men ber Kabinette üon SCÖien unb 9^om er=

ftrcdte fic^ aud^ auf bcn "Salfan. ©arüber Derbreitete fid^ Sittoni

in ber bereite ertoäl^nten 9lebe üom 15. ©esembcr 1903. (Er trat ber

öfterreid^ifd^en *iJluffaffung bei, ba% "^^llbanien für beibe ^^dc^te ein

*3ToIimetangere bleiben muffe, folle il^re ^reunbfd^aft nic^t ©c^aben

leiben; benn bie ^errfd^aft über Albanien bebeute bie ^Uflein^errfd^aft

über bie ^bria. ^efriebigt ertodl^nte er auc^ bie "iöerfid^erung ber

öfterreid^ifd^-ungarifd^cn "^Regierung, fie l^ege feine ^bfic^t auf W-a^z-

bonieni).

ßg fc^meid^elte Stauen, ba%, al2 Mniq (Ebuarb im ^Ipril 1903

feinen ^ntrittSbcfud^ bei ^önig *33i!tor (Smanuel mad^ie, im SJITonate

barauf and) ^aifer ^itl^elm fid^ in "^om einftelite; bü2 \al) toic ein

"^IBettbeiDerb um Stauen au§. '©ic^tiger aber toar, toaS 3tt)if(^cn 'tRom

unb ^arig üorging. Sm Oftober 1903 befud^tc ^önig ^iftor (Smanuel

ben 'iprdfibenten ber ^ran3Öfifd^en 9lepublif, unb au§ bicfem ^nlaffc

ttmrbe bie ^erabrebung ühcr bzn (^egenbefudf) £oubet3 in ^om ge=

troffen. 5>icfeg ^reignig fanb barauf im ^prit 1904 ftatt unb \Dür

besl^alb Don großer ^ebeutung, toeil 2oubet büS erfte Ohctl)üupt eineg

fat]^oIifd[)en Staate^ toar, bü§ \iä) über baS Verbot be§ ^eiligen Gtul^Ieg

l^intoegfe^te; e§ toar für btn '^ap^t fd^merstid^, ba% ber "^rdfibent

im Ouirinal, atfo in bem '^palaft 3U ©afte mar, ben '^iuö IX. big

3U feiner '23ertreibung beiool^nt l^atte. Bo boIFftänbig Tratte bie fird^en=

feinbli(^e "^olitif in ^ranfreid^ gcfiegt. S)ie ^rie erl^ob gegen bcn

^efud) £oubetg in "^arig "^roteft unb n)anbte fid^ in einem 9^unb=

fd^reiben t>om 28. ^))ril 1904 mit if;rer "iBcfc^iDerbe an alle fat^olifd^cn

(Staaten; fie toollte ber^inbern, ba% ba§ böfe ^cifpiel ^ranfreid^g

S^Tadfia[;mung fdnbe. S>ie fran3öfifd^c ^Regierung aber erfldrte eg alg

^) „'^talkn, ber 5>telbimb unt» Mc 93aUanfcogc." ginc 2(u6U)of>l bei' hieben ^ittoni«

(93cclm 1913),
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fd^toere ^ckibigung, ba% [ie öom "ipapfte t)or aller 'iSÖelt auf bie

^nflagebanf ge[c^t tourbc; [ie berief beg^alb ii^ren ^otfd^after SRifarb

im guli 1904 t>on [einem 'ipoften ah. S)elca[fe toollte mit ^inbOdf

auf bie (Seltuug ^ranfreid^g bei ben ^at^olifen be§ Oriöutö ben tooll«

ftänbigen "^Bruc^ ber^inbem unb gebac^te bie SBerbinbung mit bem

•iöatifan burd^ einen biplomatifd^en *5Igcnten aud^ femer 3u pflegen.

3)aö aber tourbe \>on ^ourög ber^inbert; unter 'iHbberufung ber nod)

in 'iHom gebliebenen '3Hitgneber ber "iöotfd^aft tourben bie ^esiel^ungen

5um ^eiligen ©tul^f abgeBrod^en; fie blieben eS auc^ noc^ tpäl^rettb

be§ 'iSÖeltfriegeg.

©iefc (greigniffe mad^tcn auf bie öffentlid^e "SHeinung StalienS

einen nad^l^üUigcn €inbmdf. S>er '^räfibent ber ^ranjofifc^en '^cpu*

bli! I^atte fi(^ über bie "^lürffid^t auf bk 5?urie ^intoeggefe^t, ber fid^

alle fat^olifd^en Gouberane beugten. *32lan berglid^ feine Haltung mit

ber beS ^aiferg bon Öfterreid^, beg "^Bunbeggenoffen beg ^önigg bon

Stauen, unb fanb, ba% ^ranfreic^ mei^r biete alö ber ^unb mit ben

'2Hitte[mäd;ten. (g§ lag ein "^löiberfpruci) barin, ba^ bie ^errfc^er bon

öfterreic^'Ungarn unb Stauen gioar verpflichtet toaren, einanber ge«

gebenen ^aliS mit i^rem §eere 3U §ilfe 3u fommen, bü% fie fid^ aber

nid^t bie ^änbz 3um (5ru§e reichen konnten, ^ud^ auf ba^ '23er^dttnig

Stalienä 3u S)eutfd^lanb fiel burc^ ben 'Befud^ £oubet§ ein 6d^alten,

(S§ !am aug biefem "^Xnlaffe 3U einem 3ufammenfto^e SittoniS mit bem

beutfd^en "iBotfc^after. ©ie trafen begügUc^ beä ^cvemonidlß eine SDer»

abrebung, über bie fid^ aber ber itaüenifd^e ^inifter ^intoegfe^te;

bie beim 5eftmaI)Ie Dom ^önig unb bon £oubet geJ^altenen Srinlfprüd^e

tt>iberfprad^en bem ^bfommen. ©raf '52Hontg lie§ fid^ ba^ nid)i ge»

fallen, er erf)ob fd^arfe ^orfteltungen unb toieS bie *tJlugreben SittoniS

al§ nic^tgfagenb gurüdf. S^ie gel^altenen Srinffprüd^e 3eigen, ba% bie

italienifc^e ^Regierung mit ber frangöfifd^en g^reunbfd^aft bor (Europa

©taat mad^en loollte.

©eänberte Gruppierung ber euro^äifc^en^DZäc^te

'urdf; ben ©leg beg 'iRabiMigmuS in ^ranfretc^ iDurben bie

b^rtoanbten 'iparteicn StalienS ermutigt unb gel^oben. 6ie fül^Iten fid^,

folange bie rüdfläufige 8trömung in ber henad)haxUn ^^epublif über»
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tooQy t>on bißfcr nic^t gcrabc atXQC^OQcn. ge^t fd>k>ffen fie [id^ eng an

baS ^japftfcinblid^c ^rantxeid) an: bic "i^crbrüberung 3tDifci^cn ben gtoct

latcinifd^en ^blUxn ü>m'be ein (Staubensfa^ beg ^^abifaligmuS — fic

ü>dr burd^ ba^ bom 'Botfd^after ^arrere reid^Iid^ Verteilte ©clb für

öiclc aud) 3U einem borteif^aften ©efd^äft geworben. 5)ie Freimaurer

in bciben 2änbern toaren bie "^Ipoftel bog Kampfes nic^t blo^ gegen

ben "^Jatifan, fonbern aud^ gegen öfterrcid^. 60 f[of[en bcr Srrebenti^»

muiS, bic Freimaurerei — in ben romanifd^en 2änbcrn ein ü>id^tigcr

politifd^er ^atior — unb repubn!anifd>e ©efinnung in einen immer

me^r anfd^toeirenben 6trom sufammen.

S>ie l^ä^Iid^[te €r[d^einung in biefem (Betriebe tDar bcr bcm Sric«

ftiner Obetbant getoibmetc ^ultug. ©er junge 91Tann l^atte für bie

llnfterblid^feit nid>tg geleiftet alg einen "35Torbanfc^rag auf ^aifcr ^van^

Öofe)>l^; red^tseitig berl^aftet, tDurbc er bcr 6d^u[b ülberü>tcfen unb

1882 in Srieft l^ingerid^tet. 5)er politifd^c snXovb mar in ben italicnifc^cn

^in^eitgfämpfcn nic^tg Seltene^ getDcfen: ben ©rafcn 9loffi, 'iÖTiniftcr«

prafibenten be^ 'ipapfteg, tötete 1848 ein 2>oId^[to^, in ben ^al^ren

barauf, befonbcrg 1853, fict eine IReil^e bon öfterreid^ifc^^n Offisierai

ben toon ^Ta3äini auSgefanbten 92törbern 5um Opfer. 'Slber bic ^cr=

f)errlid;ung beS 92Teud^eImr)rbeg fnüpft crft an Oherbant an. (£g ift

fein 3^F^'^'^. ^<J& itt ^en 3toei ^^I^Täcbnten nad^ il^m eine auffatlenb

gro^e 3^^^ anarc^iftifd^er ^orbattentate gerabe t>on Stalienern au^«

gingen. (Ein S)bId^fto^, rcc^t3eitig berfe^t, toar in 3talien feit altera

^er ein oft angeü>anbte§ *iniittc[, fic^ einen ^einb böm §alfe 3U fd^affen.

3)a bcr politifd^e ^orb außerbem nod^ gefeiert tourbc, toar bie %at

berlodenb getoorbcn. Unter ben gefungenen anard^iftifd^cn '^Ittcntaten

finb bic befannteften burd^ Staliener erfolgt: bic ©rmorbung be^ ^räfi«

beuten bcr Frcin3Öfifd^cn 9^epub[i! 6abi=(£arnot 1893 burd^ (£afcrb,

Me bcr ^aiferin (Elifabetl; 1898 burc^ ßucd^cni, enblid^ bei' i^önig§

§umbcrt 1900 burd^ ^refci. 'S>ie ^Regierung beö Königreiches ber-

bot ätt>ar — big 3um 'ilDcItfricgc — öffentUd^c ^nbgcbungcn unb Um»
jügc 5um "greife Oberbanfg, aber in mand^cm Klub bcr rabifalcn

'iparteicn ftanb beffcn immer aufg neue befräuäte ^üfte; 3U ^cnebifl

tourbe im (Sircofo ©aribalbi fein (Btanbbilb am 9. Januar 1912 cnt»

5üIIti). ^tg bcr öfterreid^ifd^ungarifd^c ^otfcfiafter fic^ über ben Unfug
befd^tbcrte, cntfd^utbigtc fid^ bic itaiienifd^e 9^egicrung bamit, ba^ bie

1) ir>anjcrs „2U*mccjcitung", 5. r^nni 1015
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'jpolijci gegen ba^, mag im Snnern eine^ Ä^IubiS borgel^e, mad^tfoS fei.

S)ag tDür icbod^ eine nid^tgnu^ige 'iilugrebe: benn bte ^^lu^iteirung ber

^ü[tc ^refcig, beg ^örberg beg ^önigS ^umbcrt, toäre unter feinen

llmpnben gebulbet toorbcn. (Sg tDar t>om 8tanbpunfte ber italienifd^en

^Heuc^Ier nur folgerid^tig, ba^ auc^ bie ^örber beg (£räf)er3ogg ^ran5

3^erbinanb unb feiner (5emaf;Iin Don il^nen gefeiert tourben, fo Don

'^Huffotini in einem ruc^rofen 'illrtifer beg „"^Poporo b'StüÜa" öomlO.giua

1915, ber mit bzn "Porten fd^Io^r „§eil bem 9^eöotüer ^rinjipg unb

ber "iBombe beg (£abrinobic!"

Bo geigte Stalten ein boppelteg ^Intti^. 3)ie rabifate ^Hinbcr^eit

brängte gum Kriege gegen Öfterreici^=llngarn, bie amtltd^e '^otitif l)idt

noä) gum 5)reibunb. "SXid^t blo^ ©iotitti, ber cg aufrid;tig meinte, auc^

S'ittoni, aud^ ©onnino unb 2u53atti, beibe 3eitmeife SßTinifterpräfi^

beuten, mit einem SIBorte fämtlid^e ^ü^rer ber ^onard)iften beteuer=

tax in '^Programmen unb 9^eben il^re ^ünbnigtreue.

(Befül^Igmomente toaren aud^ in biefem ^alle nic^l augfd^taggebcnb.

^ei ben meiften Stalienern, auc^ bei ^önig "^Biftor (gmanuel, richtete

fid^ galten ober ^red^en beg '33ünbnigt)ertrageg nad) ßrtoägungen

j>oritifd^n '^Bors unb '3tac^t€itg. 3)ie geachtete mitttdrifd^e ^Iad;t

Öflerreid^^Ungarng, ber ^unfd^, nid^t geftört gu tcerben, locnn in

S^ripolig bie ^^rud^t reifte, 3)eutfd^lanbg llbergetoid^t gu 2anbc fprac^n

nod; für bag ^zl}üxtzn im ^reibunb. S>a trat aber im ^HittcHänbifd^en

'JHeer eine toid^tige ^nberung ein. Q^nglanb unb ^^ranfreid^, burc^

Oa^rl^unberte ^ebenbul^Ier, föl^nten fid^ burd^ bm Vertrag bom 8. "^ril

190^1 aug unb fd^Ioffen enge ^reunbfd^aft. Stallen toäre unfäl^ig

getoefen, an ber 6üb!üfte beg ^itteltänbifd^en ^eereg ettoag gu er»

reid^cn, toenn eg btn 5ti>ei je^t Oerbünbeten SÖIäd^ten bie 3tirne bot.

ög fonnte nic^t toagen, feine Mften unb §äfen bem Angriffe einer

engtifc^sfrangöfifc^en flotte augsufe^en. 3" 2anbc toaren Sie ^Utittel«

reiche offenbar ftärfer, gur 0ee ber englifd^^franjöfifd^e "Blöd allmäd^tig.

6o labierte bie italienifd^e Regierung in ben näd^ften ^a^vtn mit

bieler ©efc^idlid^eit unb noc^ größerer Hnäuoerldffigfeit 3toifd^en btn

ätoii ^rdftegruppen. "^öon ba an toaren 3)eutfd^Ianb unb öfterre{<fy=

Ungarn auf fic^ f^lbft unb il^re tt>ed^felfeitige ^ilfe angetoiefen.

383





XVI

1904
Ea'r!r'sii^.ii"y,''Ti"

2ö Jiieijung, S>a* öe't'»-'<i *^- 3"'P«t'o'ää.'''i^' I



•*• XVI. g n g n f cf)
-

f t a n ä ö
f l f

d) c ^ c t fi ci n b i o u n 3 190 4 *

"^cutfÄfeittbUd^c Stimmen in ^nglanb 388

Q^erffimmungcn jn^ifd^en bcn Ä^abi netten »on l^er =

tin unb Gonbon 891

Werbung Snglanb^ um bie '5reunbfd)aft '^vant^

reic^g 395

^i5niö €buarb Vll 397

^nglifc^-franjbfifc^e 9^eibungöf Urf)en. "2i(^i)pten.

gDZaroHo 401

® i e 03 e r ^ a n b t u n 9 e n 5 u i' n b n. ® e l c a f f t- 403

0ie QSerträge oom 8. <2lpi:il 1904 407

93cränbcrtc "Weltlage, ^af Gintc ber <5vicben^ =

tpo6)i 410



XVI. (Sngnf($-ftana5flf(^e ©ctftanblgung 190 4

^tö (BroPritdunten bct S^vtlü^tunQ btß curopäifc^cn ^eftlmib^

nodt) mit rul^igem Beilagen sufel^en fonnte, l^attc ber '5lugfJ>ru(^

©aliSburt)S Don ber gldngcnben 3fo[tcrung ^ngfaubS feine ^ered^ti«

gimg. f23)äl^renb beS ^urenfriegeS iebod^, alä Britannien t»on aUge-

meiner Abneigung umftutet toar, öerlor jeneg ^ort aud^ bm Gd^ein

ber ^Öal^rl^eit. S)ie ^tion fü]f)Ite fid^ in i^rer Berein[amung unbel^ag«

Ud^, bie nur [o lange imgcfäl^rrid^ toar, alS bie W.a(i)U beg ^efttanbeg,

um mit "Sllejanber bon "^peeg 5u fpred^en, fid^ in unfruchtbaren unb

ho^^a^tcn 3arif€reien gefielen, ^ic aber, toenn fie fid^ öerftdnbigten?

S)iefe fd^limme ^ugfic^t betDirÜe, ba^ fid^ im ^a\)te 1902 auf britifd^em

Boben eine 'iRei^e bon '^anifen ablöften. "^Balb ^iz% eS in einer S^itung,

ein §eer toerbe an ber ^üfte ^eutfd^IanbS äufammengesogen, um auf

ben britifd^en Snfeln gu lanben, bann toieber, "^lu^ranb fd^iebe Srupj>en

nad^ ^fien, um fid^ bcn 52[Deg nad^ Snbien gu öffnen, ^cnn S)eutfd^e

unb SRuffen tourben am meiften bcargtool^nt: tpenn ber ruffifd^e ^inanj-

minifter rec^t bel^ielt, unb bie gtoei 'iReid^e fid^ t>erbanben, üMir bie

cnglifc^e ^oloniaP^errfd^aft ernftlid^ bebrol^t^).

©aliSburt), ber über bie ^Ibfid^ten ber beutfd^en 9legierung unter«

richtet unb öon "iöorurteiren frei toar, teilte biefe ©orge nid^t. ^an!
unb mübe getoorben, übergab er 1900 b<x^ 5Hinifterium beg ^ufeern

bem Marquis t>on Cangbotone, blieb aber biS jum ^uli 1902 *5premier«

minifter; bann gog er fid^, erfd^üttert burc^ bcn Sob feiner (Battin,

Xyom offentUd^cn 2^hen jurudf, toeilte aber nur nod^ big 1903 unter beit

1) Hb« bk 6tcömungett in bct öffcntHd;en Jncinung Sngtanbö ju bicfct Seit gibt

einen trefflichen ÖberblicE Qean ^axbouf „Essai d'une psychologie de rAngleterre con-

temporaine. Les orises politiques" f^aris 1906), bcfonbers im Kapitel: „La pouss^e ger-

manophobe", 0. 190ff. 5>ie '3ponit von 1902 befcf)räntte fid) auf bie '^olitit, o^ne auf bie

QJplfetPlrtfc^aft übetjufptlngen; bos ift bat ©cunb, ba^ fie in bas 53uct> von ^. 5B. ^trft:

„The six Pani«8 and other Essays" (£pnbpn 1913) nl4»t 9ltjfnö^ni^ gefunben ^at.
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Cebcnben. 6oIangc er '^rentier toar, ge[d[)aE) nid)tö ol^ne i^n. (ir nun

fa^ In 'iRu^Ianb ben gefä^rlicfien ©egncr, cjegcit bcn ficf> ßnglanb

fc^ü^cn ntü[[e. 'iJU§ bahcr ^apan ein ^ünbniö anbot, u>ar bie bvUifc^c

Regierung cinberftanben, unb e^ !am am 30. Januar 1902 jum ^b-

S>te *iyiUün5 mit 3^pan rtd;tctc bic ©pitjc gegen 'ivu^lanb, unb

\o i)idt eS bie amtlicf)c englifc^e Spotitif biö nad^ ben (^d^Iac^ien in bcr

SQ.tünbfd)urei, bi§ ben Griten bie 6org€ um 3nbien bon ber «Seele

genommen tixir. 6aFi^burt)S '2Tacf)foIger im ^üimte beS '^iremierg, fein

^Teff2 *!ltrt[;ur *23aIfour, unter bem CanSbotone bic auStoärtigen ^up
gelegen^eiten u^eiter leitete, blkh ^unädc^^t im felben ©eleife. S>er

©ro^tcil ber nrnggebenben 5ti>ei 'arteten untcrftfi^tc biefe spolitif. S)ü=

5tt>i[d)en aber groHtc c3 bcme^mlid^ aud^ gegen ©eutfc^lanb. 3)a3

3arenreicf) üwr nur in jjolitifd^er SBe^ie^ung gefä^rlic^, bie jpsutfd^en

ttbcr bebröngten t>on 2^g $u Sag me^r bzn ^anbel unb bic 3nbuftrte

©rofebritannien^. ^Xoö) ftärfer ging ba^ synloac^fen ber beutfd^en

Kriegsflotte bein 3nfeit>oif auf bie Heroen.

€) e u t f d) f e i II b l i cl) e 6 t i m in e n in ir n g l a n b

^a bic 5ü>ct großen *^rteicn mit ber duneren ^^Joritif ber 'iRcgierung

rinberftanben iDürcn, blieben and) i^re leitenben Organe S>cutic^laub

gegenüber in 5öfltcl^er, äutoartcnbet Haltung. 5>tX3 galt im altgemetnen

fott«)]^! bon betfi fonferMtiben ,,<Stanbarb" toic öon ben auSgefprod^en

rtberalenSagc^blätteru, ben„^aitt)SJXetDg'*, bem „^aitt) Selegrap^** unb
bem „^ailt) C^ronicle". S)ie „Simeä" fyxtien immer i^re eigene "^ofitif

getrieben, teuren aber bon t^rcr früheren 'iöeheutung fj^rabgefunfen unb
in il)rem *i?lbfa^ burc^ bie bilfigercn 3<-'ituugen überholt; i^r THuSranb^-

bicnft jcbod^ bcl)auptetc fic^ auf ber alten ^o^c. 2>a§ 'Blatt mad)U
alle '^Inftrengungcn, fid) ttiiebcr einen größeren 2eferfrei§ ju ber»

f(Raffen, unb glaubte ju bem geeigneten ^ITittel 3U greifen, toenn e^

)idt} in bic nationaliftifrf)e 6trömung tbürf. S>aS gefd)üt) mit ber ^afi,

bic burc^ ben 9^ücfgang feiner 'Verbreitung f)crborgerufen ujurbe; bog

^^ovgel;en ftanb aber im SSiberfprud^ mit ber ma^boUen dugeren <^olttit.
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tocld^c t»on ben „Sinicg** in ben Sagen U^rc^ (Slanjeg betrieben ioorb«n

tpar. Kuter ben ^on-cfponbenten beö "iBlatteg fc^rieb bcfontierä Saun-

berS tu ^Berrin fo beiitfdjfelnbOc^, ba% ber 6taatöfefrctär ^rci^err t>on

'Kic^tl^ofcn if)m einmal t>or 3^3^" f<^9t^' f^^"<^ ^eric^tcrftattung [ei

für beibe Zauber gerabcäu ein Hn^eiP)- ^i^ „Sime^" gingen aber

nocf) nicf)t fo tüeit ü)ie bie ,ßaiiX) ^mV\ bie 1896 bon ^arnxgtt>ort^,

fpatcrctn 5?orb *2Xort]5cüffe, gcgrüubet tDurbc tiefer getoiffentofe ®e»

fc^äftSmann tierf($üffte feinem "^Blatt burc^ beffen "58iUigfeü toie burc^

ba§ "ülnfcl^miegen an bie tDcc^felnbe öffentliche Meinung bie größte

^Verbreitung unter alfen Sxigeggeitungen; tDar bo<^ bie „5>ailt) ^ail"

bci§ erfte 2xigbtatt, ba^ nur einen falben ^^Jennt) foftete. üineS ber

t!on 5oi'^^i^f'rt^='^ort5cIiffe angetoenbeten '^ei^mittel icar bie nie

rafteni)e ^e^e gegen S>eutfc^ianb, fo ba^ er einer ber rud^fofen SJIn-

ftifter beö ?2öeltfriegeg getDorben Ift.

Unter ben Söoc^enfc^riften trieb befonberä bie „^Rational ^TlebietD'*

5um Kriege, in ber "SHa^fe ber [eitenbe Äopf ü>ar. §ier tourbe, toie

man annimmt, jum erftenmal baä ^d^lagtoort )>on ber toünfd^engloerten

(Einfreifung ^eutfc^lanbs auggegeben unb ju biefem ^'wtde bie ^er»

fö]^nung mit bem ^artnrzid)^ toie ein "SünbniS mit bem '^anflatoi^mug

empfohlen, ^aS gefd^a^ In jmei am 1. Januar 1902 i>eröffentUd^ten

•Stuffd^en, einem förmlichen "Programm beß ^eutfd^en^affeg. 5n bem

erfien i)Ci^i cB: „2affet ung bie ^änbfd^aft ber S)eutfc^en gegen btc

(inglüuber baburc^ bekämpfen, ba% mv an ber Sfolierung 2)eutfc^=

lanbg arhzxUn. Waffen u>ir eS bie ^fa^ren feiner traurigen geogra^

V^if«^^ ^ögs füllen, ätoifd^en bem bie '?Het>anc^e b^rbeitoünfd^enben

^ranfreid^ unb bem an ber 6pi^e beg unt>exför)nUcl^en 6tatoentumg

fte^enben ^u^lanb ...(£§ ift })ofjt ^cit für bie 5>eutfc^en, gu erfennen,

ba% öonftänbigc Sfolierung, ^crborgcrufen burcf) aCfgemeine 'vllbneiguuii

unb burd) "inti^trauen, binnen furgcm il^r 2cS in (Europa loerbcn faitn.

Raffet fic über biefen '^unft nad^benfen unb i^re 6itten beffern. SBir

in iSnglanb menigfienJ finb burc^ i^ren ^o))n in eine Stimmung i>cr-

fe^t, bie am beften burd^ bie Übertragung beg bcrii^^mten 3^^^^?^^

©ambettag an bie ^lerüaien auggebrücft merben tann: .^eutfiijranb

ift ber ^dnbV" 3>enfen}en (Beift atmete jcbe Kummer ber 3eitf<ä)rifi,

fo auct) ber im ^dr^ 1902 tteröffentric^te "5luffa^ 6ir 9lolanb trennet'

baffettö, in bem bie ^ottoenbigfeit be§ ^unbeg mit ^u^tanb au0füT)r=

') SI). ©<t>icmann, „5)ciUic^Ianö unb bie gcog« 'ipolittt", gaticgang 1902, ö. 240,

3S9
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lld^ bcgrünbct tourbe unb bcr in bem ©aljc ou^flang: ble Leitung bcr

SBclt im 20. f^a^r'^unbtvt tocrbe ätoifd^en syngelfad^fen unb ®latt>en

geteilt toerben.

Unter ben liberalen Organen ftanb bie „^ortnigl^tli) '5let)ietD** an
ber 6pi^c berjenigen, bie bie *2inianä mit bem 3<ircnreici^e empfahlen.

'^luffaUenb toar, ba^ tyev bie alte Abneigung ber 2tberaten gegen ben

ruffifd^en S>e[pDtigmug gang 3urücftrat; 3^ugnig bafür bie mit (Sald^ag

geaeid^neten ^irtifel unb nod^ mel^r ber Hmjtanb, ba% in biefer "iReöue

ber für ben "^anflaü)iömug luirfenbc ^orre[ponbent ber „STCottioje

SSremja" in Bonbon, Slöefferi^fi)=S8ofl)ibaroti>itfc^, unter bem S)ecfnamen

3gnotug bie bögartigften 'Eingriffe gegen 5>eutfd^Ianb ablagern burfte.

S)er fojiale ^Tittel^junft für biefe ^eftrebungen üKir ber 6alon ber

^rau Olga ^XotüifoU), ber 'SÖitire eine^ ruffifd^en Offiaierg; [ie toar

bie ©d^toagerin beö S>iplomaten ^otDifoto, ber längere 3^it iti ^m\
nnb in ^onftantinopel dlß ^otfc^after tätig toar. 5>a fie mit ©tabftone

unb anberen l^erttorragenben "iniännern in na^er *ii5crbinbung ]ianb

unb eifrig für i^v *3)aterlanb toirfte, erioarb fie fid^ ben Beinamen
bc^ „'^arlamentgmitgliebeg für "^u^lanb"^).

5m hinter t)on 1902 auf 1903 tourbe bie (Bpvad)c ber britifc^n

.^reffe immer gereigter, unb auS S)eutfd^lanb blieben bie "iilnttDorten

nid)t auS. *3Tur beftanb ber Hnterfd^ieb, bü^ fein gro&eg bcutfd^e^

^latt au einer gegen ßnglanb gerichteten ^ünbni^politif aufforberte.

Snbeffen toar aumal in allbeutfc^en Söüd^ern unb 3«itii^9^tt 6d^lim'=

meg genug über Großbritannien an lefen. 3)iefe ^uöfällc gaben ben

^in]to% ^u einer SReil^e t>on ^rtifeln, bie im !2Binter auf 1903 in

ber fonferDatiDen SDoc^enf^rift „S:5e ©pcctator" unter bem Sitel

„German Ambitions" (S)eutfd^er S^rgeia) erfd^ienen unb eine 53lü"

tenlefe aug nationaliftifd^en SBüd^em, 'kleben unb 3ßi^"9<^" S)eutfd^«

lanbg entl^ielten 2). S)er anontime ^utor öerbanb mit ausgebreiteter

SelefenFieit bie (Bähe gefd^idften '2lnorbnen^; fo erl^ielt ber englifd^e

£efer ben grufeligen (Einbrudf, ba% burd^ bie Sänbergier ber S)eutfc^n

nid^t bloß feine eigene 'STation, fonbern and) ^ranaofen, bluffen, ^oU
länbev toie überl^aujDt alle 9tad^bart)ölfer bebrol^t toären. ^n ber (Spi^e

ptanqt ber '^^ijgfpru^ Sreitfc^feg: „'\fUit öfterreid^, mit g^ranfreid^,

*) »»The AL P. für Russia. Remiolfioenc*»* and eorrespondaiicfc ot Madame Olga

Novikoff". Edited by 2Ö. £. ^Uüb. 2 53be. Sontoü 1909.

2) ©Ic SJuffä^c finb felbftdnbig Ijcrauegcgcbcn ol« „German Ambitions" by „Vigüaua

et aequus" (Sonbon 1903).
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mit SRu^Ianb f)aben tDtr abgerechnet; Me le^te ^rec^nung mit (gnglanb

toirb borauSfid^tlld^ bie lang'miertgfte unb fd^toierig^te fein." ^ie r^eto»

rtfd^e 3itfpt^ung blefcä 6a^eg entp(t eine ^anbgreifUd^e r>iftonf(^e

Hngenautgfeit, benn eS i^atte bod^ mit "^lu^Ianb feine ^ilbred^mmg ftatt»

gefunben. 'ZDären übrigen^ bie ungeftümen *iUu§fdr[e beS genialen,

aber einer leibenfä^aft^lofen 5^etrac^tuug unfähigen ©c^riftftellerä ein

•i^bbitb ber )>oIitifci^en 6timmung feiner '3lation gemefen unb l^dtte er

toirflid) i^rc "^olitif beftimmt, fo toürbe fie t>on i^m aud^ gum ^affc

gegen öftcrretd^ ergogen toorben fein: benn gegen biefeg richtete er

nac^ bem ^bfd^Iuffe beg SünbniffeS Don 1879 ebenfo Ijeftige *^ngriffc

tote bor^cr, hierin ein fc^Ied^ter ©olmetfd^ ber ^oliti! ^i^mardg. 3)iefe

Söcrirrung l^üt tDeiter feinen 6d^aben geftiftet, um fo größeren bie

5lugfdIIe auf (gnglanb, bie in bzn 3itatenfd>a^ ber 'ipreffe after angel«

fäc^fifd[)en £änber übergegangen finb. Hbrigenö erfannte ber löerfaffer

ber „German Ambitions" an, baJ3 e§ aud^ in 3>eutfd^Ianb geredete "iSe«

urteilet* Oropritannien^ gab, töie bcn ^iftorifer ©rid^ W.atdS, ber in

feinen 1900 erfd^ienenen '55t>rträgen „©eutfd^Ianb unb (Snglanb" mit

tioller Itnbefangenbeit bie Söerbienftc ber britifd^en Nation um btc

ÄMttur ber *3Henfd^T;eit anerfannteO-

^etftimmungen ^it)tfd)cn ben S^abiuetten

t)oti 93erttn unb ßottbon

vi ber alle iDibrigen (Erfd^einungen ^intoeg ftanb inbeffen bit Sot*

fad^e feft, bü% bcS brttifd^e ^olf in übergroßer SHe^ri^eit ebenfo toie

bo^ i>eutfd^c bie (Erl^Itung be^ ^riebenS tDÜnfd^te. ^iele SZlanner

t>on "^Infel^en toaren aud^ in (gnglanb in biefem (Sinne tätig, unb bie

englifd^e Regierung l^at bit '^olitif ber (ginfreifung erft aufgenommen,

als ^upanb bon ^apan befiegt unb bie 6orge um 5nbien gefc^toun«

ben toar.

fiine getoiffe ^erftimmuug ^toifc^en ßonbon unb Berlin beftaiib

1) ©ie Sjpcttägc finb in bie Sammlung uoii 2(uffä^cn Sri4> 5n«ccte' „32Jännev uiib

Seiten" (2. 93onb) aufgenommen (Seipjig 1911).
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jcböd^ unp äußerte ficf) bei öcr[d;iebenen *iUnldf)en. '^on ber ^einungS»

Derfd^icben^cit über bie in (ii)ina 5U befolgenbe "^ontif i[t bereite ble

9lebe getoefen. ©aäUnfc^cn tarn cS $u einem parlamcntarifc^en *5öort»

gefcd^t gtoifd^cn SBüloto unb S^^mberlain. >ilnla% toav bic öom eng»

Ii[(^en 5^olonia[mini[ter am 25. Oftober 1901 gu (Ebinburg gel^altenc

'^ebe, in bcr ble l^artcn 9Ha|3regcIn öerteibigt tourben, bie bon ber

britifd^en 9legierung gegen bic "^uren ergriffen toaren. Sn frül^eren

Kriegen, fo bel^au^tete er, l)äitcn anbere Golfer, bic je^t ben 'i^ortourf

bcr 55arbarei unb ber ©raufamfeit gegen Gnglanb erhoben, öl^nlid)

gel^anbclt. „S>ie engfifcTie 9^egierung aber," [o ful^r Sr)ambertain fort,

„tDcrbe fid; nie bem näl^crn, toag biefe '^Xationcn in 'ipolen, im .^aufafuS,

in ^oSnien, in S^ongüng unb im Kriege i)on 1870 begingen." 3n S)eutfd^

tanb rrtufc^te (gntrüftung barüber auf, ba% ©^ambcrlain bem beutfc^en

^ecr bon 1870 ^Barbareien gufc^rieb. 5n biefem ©inne fagte ^uloü^

am 8. 3^anuar 1902 im 9lcic^gtage: „5)a§ beutfd;e §eer ftcl^t öiel a«
l^üc^ unb fein SlBappzn ift gu blanf, alä ba% eg burd^ fd^icfe Urteile

berül^rt toerben fonntel *iBon fo ettoo^ gitt, toaö ^riebrid; ber ©ro&e

einmal fagtc, al§ man i^m baüon fprac^, bü% jemanb i^n unb bic

preu^ifdje *5Irmee angegriffen ^aüe: ,2a%t ben SJÜtann geiodr^reit*, fagte

bcr große ^önig, ,unb regt eud^ nid^t auf, er beißt auf (Branit.'" ^r;am=

bcriain crtDiberte gereigt unb ful^Uc fidf> um fo unangenehmer berüF)rt,

als gerabc er ber ^ürfprcc^er einer "^lltiang mit 5)eutferlaub getoefen

toar. Snbeffen ging bie Trübung öorüber, ba bic forrc!tc Haltung

bcr beutfd^cn 9^cgierung ben ^uren gegenüber In (Englanb 91nerfcnnung

fanb. 5)ieg befonberg, alS bie ^urengcneralc nad^ ber Untertoerfung

i^rcg ^olfcg (Suropa bereiften unb im ^crbft 1902 üom ^aifcr *5Öil]^elm

empfangen gu tocrbcn tDÜnfd)tcn. S>er ^aifer toür l^iersu bereit, \d>6d)

unter bcr ^cbingung, ba% bic ©encrale fic^ bem internationalen ^raud^e

fügten unb fid^, jc^t *5lngel)örige bei britifd^cn SReid^eS, bom englifd^en

"^jolfd^after einführen ließen; ba fie fi(^ beffen toeigerten, unterblieb

bie ^ubien5. ^aifer ^Hl^elm tourbe bei bem barauf im '2Tobcmbcr

1902 gu ßonbon abgcftatteten Sefud)e Oom '23olfe mit ßdd^en ber

<St)mpat]^ie aufgenommen.

3ur felben 'ßdi tarn e§ gu einem biplomatifc^en unb milttörifdyen

3ufammentDirfen (SnglanbS unb 5>eutfd;lanbS. (S§ rid^tcte fid; gegen

"?öeneguela, beffen '^räfibent Gaftro fid; THdubereien gegen beutfcl^c

unb britifd^e 6taülgangcl;örige erlaubt l^atte. Xlm il^n gur SB.crnunft 3U

bringen unb (Genugtuung gu cr3tt>ingen, blodicrten 1902 ^riegSfd^iffe
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ber §ii)ci 6taaten bie 5?üfte öon "üJeiiesuela. 5>a uu ft jeigtc jic^, U)ic

tief bic offcntltd^e 'SHeimmg ©roPrÜanmcng bereitg gegen S>eiitfcr)Ianb

aiifgelDil^lt mar. (£8 regnete ^rotcfte gegen bie gemeinfame ^ftton.

5)er ^erDon-agenbc Gtatifttfei 0ir <3lo5ert ©iffen unb 2ovb ^i)üvU^

ScreSforb, eJ^ejualig^ir ^KaTuiciniuifter, nicften In bic „^Xinieg" unloil«

Ilge örflarungen ein; 2\>vb ^ofebert) fd)[oB f^d^ i^"^^'^ ^"^ ^' ^^^^^ä

1903 im Oberl^anfc an, 0ic „SimeS" bradf^ten einen f^eftigen •'Eingriff

auf hcn 5Hinifter beS ^u^ern, toorin e§ ^lc§: „i?orb eanSbotonc

fc^eint ungtiicflid^cmeife feine f(are 5bee üon bem !2öiber[tre6en gehabt

au l^ben, toeld^eS in biefeni ßanbe burc^ jebeä S^f^wi^i^^^i^^^" ^^*

5>eutfcl^lanb ^erborgcrufen toirb." Snbeffen fül^rte bie englifc^e Plegie"

rung baS begonnene burd;, bi§ (EaftroS ^ürtnadigfeit gebrodjen toar.

0iefe ''^Iftion tiwr für lange Safere bic (e^te, bd ber S)eut)c^c unb

5)riten gufammenftanben.

^cm ^UQC b^x öffentrid^en ^Heinung folgcnb, rüdte bie engUfd^e

'Kcgtcrung bon 1903 an beutlicO bon S)eutfc^Ianb ab. 5>a5 seigte fid)

äuerft in i^rcr Stellung 3ur ^agbabba]^n=©c[erif(^aft. S)ag ^b»

fommcn ber Oefeltfc^aft mit ber Surfet tüurbe öon ber beutfc^en <5tegie=

rung bem ßonboncr unb bem '^arifcr Kabinett borgelegt unb gugleid^

borgefd;Iagcn, bie brci ©ro^mäd)ie foütcn bcn Sau unb bic '»I^er»

toaltung ber Söl>n unter Internationale 'üluffic^t ftctlen, S)iefer (Eln-

labnuQ folgte bic frangöftfcl^e 9tcglerung, unb ber cnglifd^e Sotfc^after

in "^rlin ^ranf £agcclle§ empfal^l in ßonbon gleid^eB ^orgel^en.

©abon toolltc jebod^ bic cnglifc^c ^i^reffc nic^tg loiffen unb bie 'Plegie*

rung lehnte bcn beutfd^en *5Jorf4lag ab. '^remierminifter Salfour er=

flärte im '^pril 1903 bem Unterlaufe, baS' bon S>eutfd^lanb cmpfol^^ene

ilbereinfomm^n bbtc feine genügenbe "^ürgfd^aft bagcgen, biX% frembc

9\cifenbe unb ©ütcr auf ber ^^n günftiger hel)anbdi toerben toürben

alg englifc^ß. ^on ba an legte ©ro^ritannien bem 'Bau ber Sagbab»

babn immer neue Sc^tDierigfcitcn in bm ^eg.

(Broker no^ toar bie unmittelbare '^Birfung eincö 6trciteg, ber

ft<i^ jlDifc^en 2onbon unb "Berlin toegen ber 3o^U"'ölittf ^anabaS er»

bob. S)ai fanabifd^e Biaat§toz\cn fd^lo^ [ich, ber brttifc^»tmperialtfti=

f(^«n Strömung folgenb, bem 'üSXliittexlanb eng an unb geioöbrte biefem

einen 3öllnad)laß, pcrft bon 25 '^ro^tnt, feit 1900 Don 33^/^ "-^rosent.

S^eutfd^lanb fal; in ber fkigcnben Bcgunftigung einen 'STad^teil für fei»

ncn ^anbd unb beichte bie (Sinfu[;ren auS i^anaba mit bcn p^eren

3ollfd^cn feines (äencraltarifS, Solange ber Burcnfricg büuertc, lieBcn
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Öropritaimien unb .^anaba bic 6ac^ unter Sproteft auf flc^ b€ruf)en.

3)ünn aber tourbe ber ^e^be^nbfd^u^ aufgenommen, unb Im "TÜpril

1903 legte ^anaba auf bie av3 S>eut[cf;Ianb fommenben ."iXöaren einen

6traf5oU üon 33 '^roscnt. 9ag berliner Kabinett mad^tc !ein ^t^l

baxau^, ba% eä burd^ feine sata^.regel bie anberen englifc^en Kolonien

Don ber "33ct)oräugung bei^ 'JlTutterlanbe^ abl^alten toolltc. 5)amit tpar

aber bem großen "ipiane jur 8ci^affung eine^ britifd^en ^eid)g3on»

huribeS ber Ärieg ertlärt unb ber engUfd^e Imperialismus inS Snnerftc

getroffen. 3m '^Qi)tc 1903 begann Sl^mberlain mit einer ju ^irming^

^am gel^altenen '^tbe bit unermübtid^c "illgitation ^ur ^anbelSpoU»

tifc^en 3wf<J^"^^"f<iffwng ber Kolonien mit ©nglanb; unb toenn er

aud^ bei ben ^rlamentSuxil^len Don 1905 unterlag, fo loar bie 3bee

uid;t auS ber fJDelt gefd^fft. ©egen ben f^öiberftanb 5)eutfd^Ianb8

toanbte fid^ ©^amberlain mit bem 'Slrgument, bie 'JöoräugSbe^nblung

beS ^utterlanbeS burd^ bie Kolonien todre eine ^amilienangelegenl^eit,

in bie fid^ bie ^remben nid^t eingumengcn ifätten. 6ein ^ortnurf,

^eiitfd^Ianb fei ber einzige 6taat, ber bie bon ^anaba befolgte ^anbel^"

)?oUtif burc^ ^ampfjölk unmöglich mad)en toollte, mar nic^t unbered)=

tigt. ^ier loie auc^ fonft fc^Iug ber (Sinflu^ ber beutfc^en '^^Igrarier

burc^, toeld^e barauf brangen, bie ^obenergcugniffc ^anabaS mit l^ö^e«

ren 30^1^ P belegen. S>eutfd^Ianb l^at Jebod^ nic^t 3u oerl^inbern t)er=

mod^t, bü§ bie englifd^en Kolonien bem ^utterlanb immer größere

SBegunftigungen einräumten. S)a baß 5>eutfd^e SReic^ gleid^äeitig burd)

btn 3ontarif X>on 1902 an bie (Srp^ung feiner (Sc^u^göHe ging, Ratten

feine ©egner einen ©runb mel^r, tl^rerfeitS ben "^uöfd^Iul fetner '^ro»

bufte 5u betreiben. S-dn 3önft)ftem toar ebenfo n>ie ber ^au ber ^oc^fee«

flotte m\b toie feine toirtfc^aftlic^en Erfolge in ^orberafien ein ©lieb In

ber ^ette, bie fid^ trennenb jtoifd^en S)eutfd^lanb unb ©roPritannien

legte, ^od) folgte baS S)eutfc^e ^eid^ mit feinen "iaiaBnal^men bIo§

ben 'SXottDenbigfeiten feiner inneren ^nttoidlung, o^ne ba% bie *3lbfid^t

ht^tanb, einen f^öaffengang mit (^nQlanb Dorgubereiten. S)ag ftellte

mitten im '2öeltlriege 0ir ^tanl £agcelleS feft, britifd)er ^otfd^after

in 55erlin öon 1895 big 1908, ber fic^ im ^ooember 1917 in ber

„•^pall ^all Coa^cüe*^ oTfo \)emel;men Uefi: „3d^ glaube nid^t, ba'^ bie

beutfd;e 9legterung felbft toäl^Fenb beS ^urenfriegeS irgenbeinen feinb«

fidlen ©d^rttt gegen (Snglanb tat. 3c^ f)abc mir niemals Kenntnis

oerfd^ffen fönnen, ba% etti>aS gegen ©ngtanb borging, unb fontite nie

glauben, ba.% eS tatfäd^lid^ ju einem Kriege 3ti)ifd^n ©nglanb unb
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3>cut[(i^[anb fommcn )a>^bt. 9Haroffo ttKir u>o^I eine. beunniF)igenbe

^rage, ober ii^re ©efal^rcn legten fic^ fel^r balb. 5c^ Fann ben Äeim

beS .^riegeS- in nid^tä feigen, toaS id^ alS ^otfd^after in Sertin beob«

ad)teti. 5Xici^t eine ber großen '^erfönlid^felten beS ?anbe£l arbeitete

auf einen ^rieg l^inO-"

Qöerbung (^nglaitb^ um hi^ '5reunbfcl)aft

51 tc^t 5U 3ä^ren [inb in ben englifc^en 3^^t[d>riften bin. 1901 big

1903 erfd^iencnen "^^liiffä^e, in benen bie ^rage ertnogen tourbe, loelc^eä

feftlänbi[(^e Sünbnig für ©roPritannien om borteill^afteften toäre. S)ie

Stimmen für '3)cut\(i)lanb berftummten altgemac^, bie für ba^ 3^renreid^

meierten fid^, blieben aber in ber ^inber^eit, bie für ^rrtinfreic^ etiblid^

bereinigten fid^ 3ule^t 3U einem alleö übertow-nben dijovm^). (S^

blieb ben Griten an^ feine '500)^1. ^un aber lag ^Ibion mit ^rant«

rcid^ toegen einer langen ^^ei^e t>on i^'olonicn im 6treit, iinb augerbem

l)ütte tcinc *2Tation für bie SBuren IclDcnfd^aftlid^er spartet ergriffen

alö bie ^ranjofen. S>en (Snglänbern ift eg jebod^ gegeben, baB ©efd^e"

I)cne, toenn eö fein mu§, fo böllig gu bergeffen, alg l^ätten fie bie

Ä'nnft crfnnben, für bie einmal 2^emifto!leä einen ßel^rer gefnc^t l^ot,

3Bä]^renb fie ben 3)eutfd^en jebett il^nen toiberfal^renen Hnglimpf immer

iDieber üorred^neten, toaren bie bon bm ^rangofen begangenen 6ünben,

feilbem ba§ ^ünbniS mit il)nen tDünfd^engtoert fd^ien, toie auSgelöfd^t

*) 00 nad) bcm S'üat im „9lcucn 3BicnGr Sagblatt" »om 28. SZooembct 1917.

2) (£6 »or eine 2Uiönal)mc, bag bet X^olomolpoütücr ^arrp Hamilton gofjnfton«

f{d> ben Sluögletcf) mit ©cutfdjianb fo bodjtc, ba^ biefes fi<^ In SJorberaficn feftfe^en tbnntt,

»enn es ben 95rtten nut in Slfrüa "^la^ macf)te. 3ot)nftone, ber 9?eif>e na4> britifc^et (Se-

nctalfonful in 3«ntrafüfrifa unb Sunie, bann ©ouocrneuc in Itganba äußerte flc^ folgenbet-

ma^en: „SBäre id) ein ©eutfc^er, (o u)ütbc i4> in meinen 8ufu"ft6ttäumen ein großes

beutf<^-(ifteiicic^ifcf>-tuctif<^e6 ??eic^ fcl>«n, tnit »{e(Iei4>t äa>ei §üuptf)anbe{ö^äfen: ber

eine Hamburg, b^r anbere Ronftontinopel; mit §äfen an b^r Oft- unb Slotbfee, am 2U»rla-

tlf4)en, am ^gciiföpen SKeere; ein 9lü<^, ba^i feinen (^infiufj burd; Si^feinafien unb 37Jeft>-

potamicn Hb über Sagbob Jjinoue cjeitenb matten folite. I>lefe8 imunteibro4>ene ^mpctiuin,

txxe von ber SKünbung ber @lbe biö an bie bee ^p^tcd unb Sigris rei4>en würbe, n?äre boc^

getpife ein ftolaee 8i«J> «>i^ w eine gro^e Station nur anftveben tami."

395



«• XVI. €n0(!f4>-ffo>i3öfifct)e g3crftant>lgun0 1904 *

"93on ben cnglifc^en "rpartcien liegten Me l?ibcrarcn [cit langem *iöorlie5c

für ba^ bcmofratifc^c ^ranfreic^, toär^renb bei ben ^onfcrüatiDen ^7Hi&«

trauen, felbft f2[ÖibertDine p ben politifd^en tlberliefenmgen gel^örte.

S>er S)ret)fu§=5anber unb bie ^afc^obo=^ngelcgcn]^cit fielen geitUd^

jnfamnien unb beftdrften bie Sngränbcr tom alten 6c^lag In i^rem

abfprec^enben Urteil über ba8 für toinbig geltenbe ^olf. 93)ag teoUtc

baS jeboc^ gegen ben augenf:!;cinIidKn 95ortcil fagen, einen fontinen»

taten S>cgen für bie bcftiittonc ©cel)err[c^aft gu gewinnen? 3>er bei

ben .^onferbatit)en ftd^ tocK^Vic^enbe Umfcytöung trat in einem ^Irtifet

bcB leitenben 'ilBod^enbraitcg bcr "^rtei, beg „8pcctator*', öom 19. '^uU

1902 ptagc. ^ier trarbc baS. 'iSünbrnS mit S^ranfreid^ cmpfol^len, um
btn *53ormarfd^ be§ "ipangcrmanigmng aitfaul^alten. ^ie 6trömung toar

5ule^t fo mdcl^tig, ba% Uinz 9tegierung i^ättz toibcrftc^en fönnen. 5n=

beffen tear baB Kabinett '^3a[four=l?angboiDne [elbft für ben ©ebanfen
eingenommen unb i^önig (2buarb VII. fe^te für beffen "^Uuöfü^rung

feine '^erfonlid;feit üoll ein.

^od) xoax cö nidf)t fieser, ob (Snglanb in 'ipariS ©egenlicbe finbcn

toerbc. ©enn in granfreic^ toar bk ^afc^oba^^i^ingelegenl^eit unPergeffeJi,

dud^ l^errfc^te tiefe ^Ubncigung toegen ber bon Britannien ben Buren
augefügten Unbill, '^ber ^önig (gbuarb gebadete in eigener 'ij^erfon

bk ^inberniffc beifeite ^n fd^icben, (Sr toolltc fetbft nac^ *i)3ariö ge^en,

um bk •'^ugföl^nung ber gtoet Nationen 3U betreiben. *3Iun j^ctte er,

toie toir toiffen (6ctte 309), in ben legten Sauren ben i{)m liebgetoorbenen

'^arifer Boben meiben muffen; xoav zB rdtlic^, ben ^önig ber üblen

Üaune beB BolfcS unb bielteid^t Belcibigungen au^äufc^en? ^eg^ölb

toünfd^te baB englifd)e 'JÖ.Tinifterium, er möd^te nadrv "^ariö infognito

reifen, \x>aB einen Befuc^ beim "=präfibenten ber 9lepublif nid^t au^«

fd^lo§. ^uf ber ^a^rt, bie (2buatb VII. im '^pvil 1903 nac^ Stalien

machte, fa^e er jcboc^ ben 'ent\(ijcibexü)en Sntfc^Iu^ ^on Bffabon fd)icfic

er ein S^elegramm ön boS SÖtinifterium, toorin er btn "^unfd^ augfprac^,

in ^aviB alB S^onig Dorgufprcd^en. 5>ie 9lcgiening tPilligte ein, unb
am 1. W.ai traf er in ber frangöfifc^en ^aupt^tabt ein.

©lue ^Ümöfppre ber Ilnfid;er]^cit tag über ^^ariS, ba bie 'üTationa-

liften auggefprengt l;atten, fic n>ürben ben ^önig bei feinem Sinjuge

öuöpfeifen. ©ie il^n auf bcm Bubnl^of feierlid^ empfangenden Würben»
trdger tt>aren nid^t ol^ne 6orge, aber eB ereignete fic^ nid^tS Unlieb«

fameg. Bon ba ful^r bcr il^önig bie (grt)feifc^en gelber r;inab, t>or

ibm ein Staren» unb 0d;u^geleit X>on Mraffieren. 5)id^tgebrängt unb
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crioartunggbon [fcanbcn ^op\ an ^opf bie '22laffen, ©er Äönig, fei c^,

toett ei* an bie ©efar;r nid^t glau&te ober fie gu überü)inben l^of[te,

hüätc l^eiter unb forgtoS auf bie 2ilenge unb fal) [id^ in feiner Cirüjartun.q

ntc^t gctäufd^t. S)en '^arifern cjefiel c3, ba% (^buatb nac^ bem Saxtn

ber erjte ^errfc^er einer ^xo%mad)t toav, ber ber ^ranäöji[d;en ^lepublif

einen 6taat§be[uc5 abftaitete. (sr tourbe nid^t gerabe \oarm, aber

ac^tung^boll begrübt. Ilber tkinc ^Inarten, bie iOm mibcrfu^ren, fo

beim 53efuc^e beS Th6atre frantjals, ging er l^intoeg, ai^ oh er fie

nid^t bemerfte. '^Xad) brci Sagen ^tte bie 6timmung ber Hernie

3u feinen ©unften umgeferlagen i).

iBei bem il;m gegebenen g^eftnia^I trau! Sprdfibent 2ou&et mit

nu^iger SlDürbe auf b<x§' '^o^l beS ^önigäi tDorauf biefer faft ent5u=

fiaftifd^ unter anberem anttoortete: „5c^ '^ahe 3f>nen für bcn fd^öncn

iimj)fang gu banUn, ben td^ gefunben. 3d; fenne ^ariS feit meiner

^inbr>eit unb betounberte ftetS bie (5(i)önl^eit biefer einzigen 6tabt

unb bm ©eift ber ^etDo{)ner/* ^emerfenStocrter alS biefe unb anbere

Cieben^ü)iirb{g!eiten toar bie bom ^önig an bie englifd^e $anbel§»

fanimer ju "tpari^ geljaltene ^iHnfprac^e, bie ein förmlid^eS 'i|3rogrümm

bcß angubal^nenben ^inberne^menä enthielt. So tour boB <£ig jtoifc^en

ben gtttei 2dnbern gebro(^en. Unmittelbar barauf, im ^nli 1903, er-

tr'ibertc Scubet in *55eßleitung beS 'iaiinifterS be^ ^^lu^em b^n ^efuc^

in ber engÜfcfjen ^aiiptftabt. '^on ba an begannen bie förmlichen

"Unterfjanblungen.

.^ 5 n t g (^ b u a V b VII.

ac^ btm Oeift« ber englifc^en ^erfaffung ift* ber beruntü>ürtlict)e

^Hinifter beä ^u^ern ber Leiter ber ©efd^äfte, ber ^^önig ober, ber öon

allen i^Jorgangen unterrichtet fein mu^, blo% beffen 'Ratgeber. S^er

5ninifter ift nid;t verpflichtet, ber ^nfic^t beS *?nionarc^en ^^nm ju

geben. Oft l^at "ipalmerftön bem (Sinfpnic^e ber Königin ^iftoria ge«

tro^t, ©labftone toar in ber ^orm rüdfid)t§t>oll gegen fie, ^anb^lte

') Cttrbicu, „Kl Fianee »t les alliance«" (3, Stufl.), @. 73. — „9a\lt> 9Kall" »om

2Ö. OltPbcc 1912,
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ober nid^t feiten im ^XBiberfpruc^e ^^u il^rer 5)lBo]^Itticinuitg. Unter

(Sbuarb VII. bcrfd^ob fld^ bö§ Söefeu beS "iaerl^artniffeg.

S>em 1841 geborenen "iprinjen albert Gbuarb l^atte in feiner ^ugenb
nieniönb gro^e politifd^e ©aben gngetraut. 6ein ^ater, ber "^x'iny

gemal^r albert, forgte mit beutfd^er (Brünblid^feit für feine (Sr^iel^img.

(£in £er>rer gab bem anbercn bk ^anb, jebe 6tunbe beS 3^agc3 toar

mit nü^Iid^er ^efd^äftigung auggcfülft, in ber ^BoJ^I feiner ^Irbeitcn

wnb ^JDergnügungen luurbe ij^m feine ^reil^eit getodl^rt. 60 blieb e8

aud^, aW b^v "ißrins ^i^ HniDerfitdt öon Ojforb be3og. ir folfte ftubieren

unb nicl^t£J dig ftubieren. 3)ic ^olfegien burfte er nid^t gemeinfam mit

bcn 6tubenten Igoren, fonbern erl^ielt mit gtoei biä brei ©enoffen btn

Hnterrid^t burd^ bic l^ierfür auSgetoal^Iten '^rofefforen. ^it einem

5lB0rte, ^ring "iaibert ßbuarb tourbe jum ^ufterprin3en geformt, um
bereinft ein SÖtufterfönig ju tocrben. 5)ie ©trengc ber (grsie^ung tourbe

nur burd^ 9^etfen unterbrod^en, 1859 nad^ 3talicn, 1860 md) ^anobo
unb ben ^Bereinigten <Btaatcn. S>er 'ipring follte bcn geifttgen unb
mx>ralifd^en Sbeenfreig feiner ßcit fennenlemen, aber ben 0port i)idt

fein alläu emfter *5öater für überflüffig. 6eine mititärifd^e (jr5ic]^ung

ttmr mangelhaft, fie hc^tanb batin, ba^ er breimal in ber .SJUoc^e bic

iibungen eineg ^ufarenregimentS mitmad^te unb einige Soge in einem

mllitärifd^en 2ager gubrad^te. S)er [Jüngling feufste unter biefer £eben3=

tDCife unb machte ben £e^rern nid^t geringe 6d^ioierxg!eiten. (giner

t>on ii^nen trug über il^n boä Hrteit ein, btm ^rinaen fe^fe ^-
geifterung, ber <Binn für ^i^oefie fei il^m boilftänbig erftarrt.

3)afür überrafd^te ber "^ring fd^on frül^ burd^ bie Sid^erl^eit feinet

'^luftretenS, burd^ feinen praftifc^en ^licf, burc^ bie getoanbte ^ül^rung

bc2 (Sefpräd^g. g^rei getoorben ftürgte er fid^ in bcn 6trubel bon ^er=
gnügungen, mad^te 8c^ulbcn unb lieferte bcn puritanifd;en ^rebigern

feines £anbeg (Stoff ju klagen über bie an bcn §öfen ^^rrfd^enbe

6ittenIofig!eit. ^^ber burd^ uuunterbrodienen ^cxtci)v mit ^Ienfd>en

alfer klaffen bilbete er fein Urteil, lernte bic Äationald^araFtere

fennen unb getoann bie ^dl^igfeit, au berl^anbeln unb $n toirfen. <gr

tDurbe bog [^Biberfplel feine§ emften 9JaterS, inbeffen nid^t weniger

l^erDorrogenb al§ biefer.

S)er '^rtna bon 5lDaleg ging jebod) in ber duneren ^olitif anbcrc

SiBege alg fein frül^ Derftorbener "^öater. 3)iefer toirfte für ©ered^tigfeit

im internationalen '^^crfel^r, befdmpfte bie ^nmaBungen %^Imerfton§

gegenüber ben Btaakn beS ^eftlanbeg unb ttnirbe bafür bon ben

,398



XVI. Sng[lfcf>-fcanaeflfcf)c gSctfianblgung 190 4

'JJttl^angertt biefc8 ^taatSmaitne? alB '^extttttv be^ beutfd^cn 3ttter-

cffe§ in (Snglanb duggcfd^rtcn; her cblc '-^rtn^ totir begl^lb im ßanb«

nie ))opu[ar. (Sbimrb VII. bögegen trat [c^on al§ 2^ronfolger in bic

^u§ftapfen "^^almct^tonS unb 3>igraerig unb gab [lä) mit allem ßifer

bem imperialtftifd^cn (3ebanUn ]^in. 3m ©treitfalle mit bcn ^uren

ü>ar er für bie (Entfaltung rüdffid^tSlofer (Energie. (Sr toar national

big in bie ^nac^en unb tourbe beäl^alb ber feit ©cnerationen t>olfö«

tumlic^fte Äönig feineä 2anbeS. Solan fal^ barüber ^inn>eg, ba% er

fid^ mit *33orliebe in internationaler ©efeflfc^aft bcioegte, im "33er!d^r

mit 6portgIeuten unb Äa^italiften aller 2änber, mit bzn festeren,

toeti er al§ ^^Pring loieberl^ort finansielk ^u^l^ilfen nottoenbig l^tte.

3)aS toarf iebod^ auf feine :politifci^e ©runbfarbe feinen Schatten, fo

toenig toie ber Hmftanb, ba% er beutfd^ unb fran^ofifc^ fo fliefeenb

fprad^ toie englifd^.

©einer gefelligen, feid^tlebigen, n>eltfrollen ^atur fagte bie fran*

äöfifd^e ^rt beffer 3u alS ber ftjftematifcJ^ beutfd^ (Beift. (£S toaren

aber aud^ perfönlid^e (Sriebniffe, bie x^n äum berliner §ofe in ©egen»

fa^ bvad)Uru €2 öerle^te il^n tief, bü% feinem (Sd^toager, ^aifer ^rieb»

rl^ III., in beffen le^ter ^ranfl^eit unb aud^ nac^ beffen 3^ob nidyt

bie ^lürffic^t geäoUt tourbe, bie ber '^rins bon 5Q}ateS für angemeffen

5ielt. ^rä bor ber S^ronbefteigung beS fel^Ifopffranfen ^aiferg fagte

Herbert Sigmare!, fo lourbe in (gnglanb ergdi^lt, 3um "iprinsen: ein

^errfd^er, ber nid^t fpred^en fönne, toäre in S)eutfd^Ianb unmoglid^.

S)iefe Äußerung empörte il^n, unb er grollte i^rettocgen bem Rangier

toie beffen 6o^ne. ^it bem jungen ^aifer fJBill^elm gelangte er nid^t

in baS ^erpltnig aufrid^tigen *05ertraueng. (Er fant ätoölf ^a^re fpäter

auf ben S^ron al§ J^Dif^elm II. unb empfanb eä unlieBfam, todl^renb

biefer ßtii l^inter i^nt jurüdffte]^ 3U muffen. Garfaftifd^ fagte ber

©taat^fefretär ^iberIen»'?Öäd^ter einmal, ber "^rinä bon ^aUS ^abe

cß „feinem ad^tsel^n ^^tt jüngeren Steffen nie bcr3ie]^en, ba% biefer

l^m in ber .Karriere 3uborgefommen toor". 3>er %uShau ber beutfd^en

^od[)feefrotte l^at feinen (Englänber mit größerem ^Zli^mul erfüllt oIS

i^n; feine Regierung (1901—1910) toar bon bem ^mül^en aufgefüllt,

bie 6ee]^errfc^aft SnglanbS gegen bie 3>eutfd^en ju berteibigen. Königin

"iUiftoria, fo ift bemerft ioorben, liegte für ^eutfd^Ianb großmütterüd^

©efül^fe, i^r 6o]^n bagegen ftelfte fid^ ju biefem "^leid^e alB eiferfüd^tiger

^Tcbenbuljrcr.

^Tan barf fic^ nic^t borftcllcu, er i^abe al2 Mniq bie aufeere
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.^olitil^ beä 2anbe3 guQ um guQ gelcnft. ^a^u toaren [eine S^cnnttilffe

511 lMenl)a\t, feine '^öorbcrcitung für bie ©taatSgefcl^äfte unsurcid^cnb.

6cin Söatcr ftarb, aI3 er 20 gal^re alt u>ar, unb er fam erft ^lO 3tt^"<^

fpäter auf ben S^ron. 3n biefev langen 3^it lebte er auSfd^Iic^llc^

als Söeltmann; ^onig getoorben, tuar er bortoicgenb mit l)öfif(^en

^flic^ten, mit Empfangen, "löefud^en unb 9^eifen, aud; immer ftarf

mit feiner S'oilette befd^äftigt, fiir bie er au^erorbentlid^ biet 3cU
nottoenbig l^atte; fetten bertoenbetc er mel^r alS anbertl^alb ©tunben

beS SageS für 8taat§gef^äfte. 5>ie innere ^olitif felneS 'Keid^eg ^atte

u?enig SReig für il^n, uiib er lie§ feine ^inifter getod^ren; nur feiten,

fo toäl^renb ber inneren ^rife t>on 1910, al§ cB ficb um bie *iJlu8fd^al=

tung beS Oberl^oufeg bon ber ©efe^gebung ^anbelle, griff er l;icr

ein. '5lnberS \tar\b eS mit ben äußeren 'ülngelegenl^eiten, benen er

lebl^aften T^nteil unb feineiS ^erftäubniS entgegenbrad^tc. '^od) tooi-

er nid^t ber SQXann jd^r "^Urbeit imb and) nic^t bana(^ getirtet, einen

^lan big in bie ^ingef^eiten burc^subcnfen. dagegen ent^aüüc er,

tDenn er einmal eingriff, groge g^dl^igfeiten im i^ü^fen m\b "^Beiter«

fjjinnen bi))lomatifcber 93erbinbungen. 51lan i}üt baber rid[>tig gefagt,

ba§ er jum ^inifter beS ^u^em nic^t geeignet getoefen todre, üwbl

aber $um Sotfd^after. SQXanc^e englifc^e 6c^riftfteller unb ^^oli=-

tifer, bereu ^lidfe toortDiegenb auf bie inneren *iUngelegenl;eitcit li^re^

^anbcS getid^tet toaren, f>iben baB toorfd^nclle Urteil gefdllt, ^uarb VII.

^ütk bie 8taatggefcbdfte nur ti>enig beeinflußt, ^ür bie dujjere 'ipolüif

Ift baB nac^ bem 3ß^9^iffs ^ön 6taatgmdnnem toie "^üloto unb ^iber»

len=*335dd^ter, 5lcbrentbal unb Ban ©lullano, ^onotauj unb 'ipaul (£am"

bon unrtd^tig^).

') (Slnc gute S^acottetlftlf J?önlg Sbuotbd fiiibct fid; in b<^in 23udjc pi>»i ßacquee ^ör-

bpiiy: „Victoria I., Edou;ird VII.. Georges V." ("^oria 1911), bann in ben Siuffä^«n ppn

23lctPC 936rarb in ber Revue de Paiis 1. xmb 15. Süll, 1. Siuguft 1910. — 5>l« ^cbenefllaae

bc6 Könige pon ßlbncp Ccc in bet National ©logr<jpi)p (3iPcltc6 Supplement, 1. 93<mb)

enthält Diel s^oten, fü^tt aber babur4> irre, bag See ben J^önlg unterfchät^t unb U^m oUe

polltij4)e SBIrefamtelt ab}pdc^t.
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(^ngUfc^-frani^öfifrf)e 9^cibungöf(äc^en

'ic (Einigung 3ü)i[d^«n (Engfanb unb '^tanfxcid^ tourbc nid^t [o

[e^r burd; bie Siefc beg ©cgenfaljcg alä burd^ bie große ^^In^a]^! ber

3U [d)ricl^tenbcn 6trcitpunfte erfd^tucrt. (2g ift bereits (6citc 191) er=

^äfjit tDorben, ioie [id^ bie 3tDei 'Jtationcn in ^beffinicn, 6an[ibar unb

Itganba, in SDXabaQüSfav unb 9Teu[unbranb, in 6iam unb auf bcn

5Tcu=§c5riben ing ©el^cge gingen. S»ie iDic^tigfte ber ^leibunggfläd^en

toar ^gtjptcn. ©ie (Englänber fonnten, ba il)rer ^efi^naljiue beg

£anbcS bie 9^ec^tggrunblüge fehlte, ber ^errfcr>aft nid>t rca^t [roE) toerben.

•illm unbequemften toar i^nen ber "iBeftanb beg engli[d;=franäöfifd^en

*iöertrageg, ber ben gtoei (Btaatcn bie gcmein]ame Oberauffic^t über

bie ^inan^cn ^gt)pteng übertrug. Somit fonnten bie Griten, obtool^l

politi[d[) unb miUtdri[d^ bie Ferren, im S^inanj» unb ©teuertoefen nid^tg

o^nc 3'^[^i"t^wng ber g^rangöfifd^en 9^epublif bcrfügen; baS [;inberte

fie oft in ber ^IDertDültung, fo alS fie bie llberfd^üffe ber (Sinna^men für

bzn ^rieg im (Bnban öerlnenbeten (©citc 206).

3u allem anberen !am in bcn legten ^^^reti eine neue arge "^Öeite»

rung, bie über ^aroffo. S>iefe§ 2anb toar nur bem ^amen nac^

€in (Staat, ba bie ^legierang bc§ ©ultang, ober toie [ie bei feinen

Untertanen l)ic%, be§ SHTagl^sen, fid^ bloß auf bie ebenen Seite beg 2an»

bc§ unb auJ3erbem fo toeit crftredte, als bie ©efd^offe feiner ©olbaten

reichten; bie ^ergftämme ger;ord>ten nur, folange eS il^nen beliebte.

6uttan ^bb'ul^'^fig mar 1894 al§ fed;5el^n|äF)riger Jüngling auf ben

S^ron gcfommen unb geigte fic^ europdif(:^er .Kultur 3ugänglic^, fc^d^tc

jebod^ an il^r öor altem nur baS, toag il^m, toie ^a[>rräber ober satufif=

autcmaten, alS ©pielgeug biente. S)ie g^remben, befcnberS (gngldnber

unb g^rangofen, fc^ienen \^m nü^Iic^, toeil fie feine Srup)>en einübten

unb il^m ermöglichten, bie unruhigen 6tdmme im 3^"""^^ ä^^ l^alten.

(Ein ehemaliger engtifd^^r Hntcroffigier, W.ac 2ean, ma^te ftc^ 3uerft

feinem ^ater, bem Sultan ^ukt) ^affan, fpäter i^m fetbft unent=

be^rlidj unb tüurbe (eitenber Snftruftor feiner betoaffneten W.ad)t.

Qv teilte feinen Sinflu§ mit bem 5?orrefponbenten ber „SimeS", ^.
%B. §arrig, bcn er bei §ofe einführte. S>iefe beiben ^dnner "tjahcn

26 JJricbjung, ^at Scitolter ^c• Smpctlallsmus. I 4*-*^
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ii)vem Söaterlanbc ebctifo gute S^icnftc geiciftet toie bcr cnglifd^e ^i'
niftcrrefibcnt ©ir 'ilYtl)ux '2TicoI[on; fie Icnften bcn 6ultan, biS bcr

^urcnfricg bie 0ad;lage aud; in 'i}TtaroHo änbcrtc. ^ranfreidf) benuljte

bic *53crtcgenr;citcn ßngfanb^, um [id) ^icr auf ben erften ^^la^ äu

fc^toingen. ©ie 9lcpubUf riJ3 bie 9a[e SuaF) bon "^niaroffo loS; t>on

JUIgerien l^er toie bon (Scncgambicn \di) [id) baS [dierififd^c 5l'ai[erreic^

umflammert. *3Hinifterrcfibent 9^et»oiI trat alä ^crr auf, frangöfifd^e

^riegefct^iffe cr[d)ienen im W.ai 1901 Dor Sanger, um feinen ^orberun»

gen *3Tacl^brucf gu berIciFien. 'ijlbb=ul=^ftg fud^te in Suropa 0cl^u§

unb fc^idte unter ber ^üt;rung feincS (SünftlingS (£I="31Tenebbi eine ©e=

fanbtfd^aft nad^ (Snglanb. §ier aber f;atte man nähere Gorgen unb

toollte mit bcn ^rangofen feinen Gtreit, fo ba% [lä) (£[=^enebbi tiad)

Berlin tüanbte. '3Tun gab e§ in S>eutfd^Ianb ^olonialpoUtüer, fo bcn

(5eogra)?l^en SI;eobaIb ^\\d)cv, bie gum S^^S^'^if^" rieten. 5)ie ^leid^S»

regierung inid; aber bem gufammenfto^e mit ^^ranfreid^ au§ unb feer»

l^ielt fid^ fui)L <Sraf Sattenbad^, big 1896 ©efanbter in Sanger, cri^ielt

überhaupt feinen 9Tad;fo[ger. 5>cr 6ultan fa]^ fid^ im ®tid)e gelaffen

unb tDar gegtoungen, fidf) g^ranfreid^ in bie ^Irme 3u loerfen. (Er fd^Io§

am 26. 3uli 1901 mit ber '3lepublif einen Vertrag, bcr bie friebUd^e

S)urc^bringung 'SITaroffog, fo brüdte man fid) in '^av\§ au§, Vorbereitete.

3ti>ar tDurbe in n>ortreid^cn 9vebengarten bie bolte Gouberänität beg

•JlZagl^Sen anerkannt; ba§ '^JBefentUc^e aber toar, ba% biefer bie §ilfe

ber 9\epubrif ,,3ur ^erftclhing gcorbneter SDcrl^ältniffe" unb „für bic

filÖerfe ber 3'^öilifatir>n" annal^m, Obtool^l nur tDibertDiriig nad;gebenb,

glaubte ber <Bniian bamit tt)enigfteng $u erreid^cn, ba% bie ^ran3ofen

iF)m bc^ilflid^ fein toürbcn, bie rebcllifd[)en 6tämme unb bcn 'ipropl()eten

SRogi, ber il^m gefdi^rlid^ 5U toerben brol^te, 3um ©e^orfam surüd^

gufül^ren. ©o getoann ^ranfreidf) einen ^orfprung, aber nad^ bcr Sc«

cnbigung bc§ 53urcnfriegeg trat ßnglanb toieber encvgifd^er auf.

S)ic franäöfifd;e 9^egierung begnügte fid; nid^t mit bem ßrreid^ten,

fonbern arbeitete auf bic Scilung ^TaroffoS l^in. 3ii^^ (öenoffen lourbe

©panicn erforen. ^ranfreid; brang fo lange in ba^ Kabinett ©agafta,

biä biefeS auf bie <2>a(^c einging. S>e[caffe toar begierig, gu einem ^b»
fommen gu gelangen, fo ba^ er bcn Spaniern nid^t blo^ bic qan^c ^orb^
tilgte, iDo fie feit langem feften ^u% gefaßt l^atten, fonbern aud^ btn

nörblic^en Seil t>on ^Tittcrmaroffo famt ber ^Ufibeng ^e3 anbot. Go
tDcnig 9vüdfid^t na^m S>clcaf}e bamalg auf (Snglanb, baS er bielme^r

gang beifeite 3U fd;ieben gebadete. S)ie Iinterl;anbrungen mit Gpanien
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gingen buvci) bie ^al^re 1901 unb 1902, big man gu einem 'iDorDertrag

gelangte. S'a aber ftürätc im 5)e3ember 1902 ba§ Hberafe Kabinett

<5aga[ta, unb ba§ fon[ert)atibe ^Ilinifterium Gilbela toertoeigcrte bie

(Senef^migung bcS ^Ibfommeng. ©er ^auptgrunb für ©ilücla toar,

ba% er 8panicn nid;t mit ßngfanb berfeinben inoUte, ba§ gegen bzn

^bfd;tu[5 beg *23ertrageg '^proteft crl^obi). ^ilrgerlic^e Stimmung barob

in '^arig, bcr ^o\ beg ©uftan aber blieb bie 6tätte ber "^^änfc ber

beteiligten Staaten.

0ie 93er^anbluncjen ^u £onbotu ^elcaff^

/Ou "ißeginn ber "Jöerl^anblungen mit Snglanb über eine THugföl^nung

befanb fid; bie franäofifa^e 9^egierung in einer gün[tigen 2age. Gnglanb

toar bcr teerbenbe Seil, bie 9vcpublif ftanb im 'ißunbe mit %iB»
lanb unb f^atte md)t§ für il;re ©renken, nid^tg für i^r ^olonialrei(^

.gu befürd;ten, ba nur '^^antaften bem ©eutfc^cn .^aifcr 3umuteten,

-er -beuic an einen 5lberfall bcg tDcfilic^en "^Tai^barn. 5)ag '23erl)ältnig

3um ©eutfd^en 9^eic^e ü)ar weniger fd^roff alg je feit 1870. ^Iterbingg

£DieberI;olten fid^ 3u '^arig regelmäßig bie "^runf^ unb Srauerreben

auf Strasburg unb saXclj; aud^ l;ielt eg ber 5?ricggminifter *iHnbre

5ur *!lluffrifd;ung feiner fabenfd^einig getoorbenen ^eliebtl;cit für an=

gegeigt, in biefen Son einsuftimmen, fo bei ber (gntl;üllung eineg

^riegerbenfmalg gu ^illefrand^e am 15. *3luguft 1902. ©ic stoiefpältige

Stimmung ber 'Station fam am 23. S^nuar 1903 in bcr .Kammer gum

i^ugbrud, alg ^aureg über bag allgemeine g^riebengbcbürfnig in Europa

fprad^ unb bemerfte, ber ©rcibunb fei ebenfo toie ber ^^»sibunb gum

3ü)ede ber ^rl^altung bcg ^^^iebeng gefd^loffcn Sorben. S)er frül^erc

*3Hinifter 'iRibot unterbrach Den '^vcbner unb fragte, aug föeld^em ©runbe

er hzl)au^U, ba^ ber 5)rcibunb nicmalg offenfibe ^bfid;ten berfolgt

^ahc, tDorauf 3iaureg anttoortete: „Slöeil eg loa^r ift!" 9libot beftritt

biefe ^el;auptung nid^t, er rief nur aug: „'3Hüffcn bcnn gerabe tDir

bag fagcn? 6ie f))ielen fid^ auf bax '23ertreter ber ^lbfid)ten bcg ^cnU

^) 93gl. ba6 23ud; t>cs 5üf)rci-5 bcc tonferoatipcn "gartet in Spanien ^auta, bas 1911

in ^aris in fcansöfifc^er Übcrfc^img crfcbicn: „La question du Maroc au point de vue

-fispagnol."
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fd^cn '^cid)C§' auf." S)ic nattonaliftifd^e 'iprefie gab au\ 5^ureg ganse

'^Brcitfciten ab, [eine ^uf[a[[ung erf)tclt jeboc^ eine inbircfte ^e[täti=

gung burc^ bcn SHIinifterpräfibcnten SombeS, bc\\en ^Ubc toom 13. (3ep»

tember 1903 ganj pasififtifd^ ftang.

Sontbeg toar jcbod^ aug[cf)Iie^Ii(^ mit bem Kampfe gegen bie

^ird^c unb mit ber "Slul^ebung t>on i^Iöftern be[c^äftigt, fo ba^ er bie

auStoärtigcn 'ilUngeregen^eiien S»elca[[e überlief. S>er "intinifter beä

^lu^ern behauptete [ic^ in [einer Gtellung i>on 1898 big 1905 unter

fünf aufeinanbcrfolgenben Kabinetten, alfo länger aW irgenbeiner

[einer *töorgänger ober 'Stac^folger [eit 1870. S)ie llr[ac^e [einer 2ang=

lebigfeit im 'iHmte lag bortoiegenb in ben inneren "^^erpältniffen. <Sr

trat inQ '3Hini[terium alä 'Sltitglieb ber rabifalen Partei, ber bie ^e^

iDältigung il^rer ©egner nur mit "3Hü^e gelang, ©ein Söorgäng^r ^ano"

taur f)ieU [id^ immer gum rechten ^lügcl ber ^^epublüaner unb i)cr=

[perrte [ic^ baburc^, obiDof)! fenntnigreic^ unb äut)crlä[[iger alg S>elca[[e,

bauernb bie '^üdUfjV ing '22Iini[terium. S)eica[fe bequemte [id^ bcm
filöanbel ber Reiten ge[d^m.eibig an, auä) tocnn er, toie in bcn tivd)=

liefen ^'ragen, innerlich ^ebenfcn liegte unb ben ^ruc^ mit bem
"iöatüan lieber berl^inbert l^ätte. ßr taar auS ber 3>öurnali[tif '^ctttor^

gegangen unb "ocvUl^vtc mit ben 3^itung§[euten immer alS ber alte

Kollege, gefäHig unb mitteilfam: [o [id^erte er [id^ eine gute 'ipre[[e.

Geine angenehmen Umgangsformen t>er[dhafften il^m aud^ freunblid^e

Regierungen 3u ben berfcpiebenften parlamentarifd^en ^ü^rcrn unb
(Sruppen mit "iluSnafjme (Elemenceaug, ber einen unerflärtic^en unb
ungegügelten ^a^ gegen it^n liegte.

S»e[ca[[eg ^iHmtöfü^rung begann mit ber [d^toeren (Bd)iappc ^rünf=

reid^S im 3^a[d^oba=§anbe[ 1898 unb enbigte 1905 mit einer 5XieberIagc^

bie er fid^ gleid^faUg burd^ [eine g^cinbfcligfeit gegen 5>cut[d^ranb äU5og.

5>iefe [eine (Srunbanfd^auung betoirfte, ba^ er mit bcn 'SXationaliiten

gut auSfam, toeld^e bcn rabifalen "SITinifterien [on[t bie r)eftig[te Oppo»

[ition machten. (2r tc'dk mit bcn Hnflugen unter [einen 2anbglcuten

bie '^^orurteile über bie '5Ub[idrten Kai[er '5öill^e[m3 unb [einer 9^egie=

rung. 5IBic ein einfältig frommet ©emüt fid^ einen mit §örneni unb
Klauen bewaffneten Seufel OorfteUt, [o \ai) S>e[caf[e in bcn ^anblungen

be§ ^Berliner Kabinertg nii^tS al§ bcn '^ian, g^ranfreidf) Stallen gu

[teilen unb eg gu bemütigen. 3\)m \clh\t [pielte [ein "illliBtrauen einen

[d^Iimmen 6treid^ um bcn anberen, für ^ranfreidf) unb für bcn euro-

päi[d^cn ^rieben tourbe eä gum SiJerl^ängnig.
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3nbc[yen \x>av i^m auc^ mand^er (grfctg bcfc^icbcn, imb cS [otlcn

fßinc *23erbicu[te bamd) öncrfannt tocrbcn. Unter i^m 'ooU$oq [\d) bie

'^Innäl^cning StalienS an ^ranfrctc^, unb eg jpric^t fiir i()"» ^^^^ ^"^

bie 'iJIrbeit burcl^ ben gceignetften SHTann, Martere, be[orgcn liefe. 3"^

felben 3cit formte fi^ bcr ©runbfa^ bcr frangöfifd^en <3HittcImeerporitif

:

mavotto für g^ranfrcic^ nnb 6panien, Sripolig für Italien, %t)pten

für englanb. ©ag '^Programm entfprang nic^t ettoa einem fc^öpferifcf)en

(Bcbanfen, fonbern ergab fic^ auS bzn Hmftänben: toer aber fein 6c^iff

in bie ridjtige Strömung gu knUn t)er[te^t, ftcucrt gut.

5)etcaf[eS g^reuubc hjühcn eg al3 fein ^auptberbienft angefel^cn,

ba% er bie "^öerfö^nung unb hm ^unb mit (Englanb gleid^ beim 'iantritt

tn§ *5imt bcftimmt beabfic^tigt ^vätte; alS nottoenbige Vorbereitung foK

er bü§ Opfer beg ^lücfgugg in ber g^afc^oba^^ngelegcnf^eit gebrad^t

r;aben. Snbeffen ift bag eine ^cl^auptung, bie bcn Satfad^cn ti)iber=

fprid^t (6eite 218). Sr mag bcn ^TluSglcic^ mit gnglanb für it>ünfcf>cng=

li>ert gehalten l^aben, aber feine ^anblungen a[g 'SHinifter betoeifen,

ba^ er freug unb quer, batb 3u Snglanb 5in=, halb öon il^m toegfegette.

(Sg liegt fein 'ilnaeid^en eineg beftimmten 'planeg t>or. "2Kan erinnere

fidf; nur an bcn t)on i^m gemeinfam mit 9^u§Ianb in Berlin gemad^tcn

*33orfc^rag, fic^ bcr ^uren angunc^men (1900). S)eutlid^er nod^ fprid^t

ber Umftanb, ba^ er in ^aroffo burc^ ^al^re bcn Griten entgegentoirfte

unb cg öorgeaogen ^atte, mit bcn ©paniern ^alhpaxt 3u mad^cn. 'iHud^

traf er 1903 mit S)eutfd[)Ianb bie '53ereinbarung über bie ^agbabbal^n,

bemgemäfe fic^ bag frangöfifd^e Kapital an bcm llnternel^men beteiligte,

tDäl^renb €nglanb fi(^ grollenb abfeitg F^ielt. "^on einer folgerid^tig

englanbfreunblid^en ^olitif S>elcaff6g fann alfo big 1903 nic^t ge»

fprod;en toerben: er toar nid^t bcr ^ann ber ©runbfd^e, fonbern beg

*^ugenblidg. 2ciä)i fd^miegte er fid^ ftärferen ©eiftern an, bor allem

bem Sminifterpräfibenten Sffialbed-^^ouffeau (1899—1902), bcm l^er-

löorragenbften 6taatgmanne aug ber 6d^ulc ©ambettag; biefer toar

cg, her fid^ bcr ^uren annel;men toollte unb fic^ bamit cinüerftanben

erflärte, ba\] bie frangöfifc^e S^ruppenabteilung in (E^ina unter bcn

€>berbefcl;l eineg beutfd)cn sntarfd^allg geftellt tourbc; immer tcar '^aU

bed=9vouffeau auf bie (Erl^altung guter ^^ejiel^ungen 3u S>eutfd;lanb

hcba(i)t. SBeim ^ruc^e mit bem Vatüan toar Gombeg bie treibenbe ^raft,

beim *5lb!ommen über bie '^aQbabhal)n toieber g^inan^minifter 9lou^

bier, ber alg fluger ©efc^äftgmann bie Beteiligung beg jranäöfifd^en

^apitalg für erfprießlid^ f)ielt. 3n biefer ^ügfamfeit 5)clcaffeg gegen=»
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Über titaggcbcnben iHtänncrn unb 'Parteien liegt bie eigentliche Xlrfad^e^

toeSl^alb er bei mäßigen ^^dl^igfciten fid^ bod) [icben ^af}xc im *2lmt

crF)ie[t unb fpäter mcf;rma[g toieber au ber poUti[d)eit 9bcrfläcf)e auf»

taud)tc.

5>er ^^(n[tü^ gum '^b[c^hiffe mit (gnglanb fam nid)t t»on 5>e[cay[e,

[onbern ton ben britifd^en 6taatömännern. 5»cr [r^inäöj'ifdfje ^Hinifter

ging an'\ bic Bac^t ein, aber obtoo^l bor anbere Seil geneigt War, bie

^reunbfd;aft g^ranfreid^g um einen guten 'ipreig 5U erfaufen, bcrftanb

cS S)c[ca[fe nid^t, bic günftigcn 'SHöglid^feiten au53u[d)öpfen.

5)ie *513crr;anb[ungcn tourben gu £onbon üon bcm Gtaatßfefretär

£orb £an§boü)ne unb bem fran55[ij'd^en ^otfd^after ^aul Sambon
geführt, für bm c§> (3a(^e beS ßl^rgci^cg unb ber liber3eugung toar, baig

gro^e (Befd^äft gu gutem (2nbe 3u bringen. S)ie poIiti[d}e Sempcratur

tuar günftig, [ie tourbe nod^ beffer burd^ iKed^feffcitige '33e[ud)e franäö«^

fifd^er unb englifd^er 'Parlamentarier, enblid> burd^ baS ßu]ta\ibctom'--

men eincS an fid) l^armlofen engli[d)=fran,3öji[d^cn 0djicb!?gericl)t§l>er=

traget (1^. Oftober 1903). Gg toaren aber [o grogc ©djtDiertgfciten gu

übertoinbcn, fo toiele 6treitpunt'tc gu begleidien, ba% man ficl^ nur

langfam näl^errüdtc. 5)a fam bcn llntcrl;änblern ein tDeltgefc^id)tlid^eö

<2reigniS gu ijilf^- S>aS tnar ber "Ulugbruc^ bei 5^!ricgc§ 3lt)ifd^cn ^^ii^»

lanb unb ^^j^an am 8. ^^ebruar 190^1, l^ierauf folgten bie ben "bluffen in

ber "SHaubfc^urei beigebrachten (3d)läge. ©ie g^lotte be§ 3^ren tourbe

befiegt; 'JXippon untertoarf fid^ im ^llär3 i?orca unb [ein i)ecv trat btn

xJormarfc^ i'i ^i^ "Sltanbfd^urei an. ^lit 6d^rcden [al; ^raufreid^^

ba% bic .Kriegsmacht [cineS 53unbc3gcnDffcn gu 2anbe ^müdxoi^, 3ur

6ee 3U|ammenbrad[). 5)aburcf)^ t>crfd)ob fid) bie £age 3u ungunftcn ber

[yran3ofcn, inäl^renb Cangboione, ber ruffifd^cu ©orge lebig, mit ßu^

geftänbniffen an Cambon gurücT^cilten fonnte. Sro^bcm l^ätte c3 bie

fran3öfifc^e 9^cgierung getoi^ nid^t nötig gcl^.abt, fid^ Gnglanb an ben

§aig gU itierfen. S)cffen S)iplomatcn toaren aber faltblütiger, fpielten

uaC9 'iHugbrud) beg S?2Ianb[d)urifc^en ^riegeS bie ©Icid^gülttgcn, unb

fo fd^lo^ man am 8. '^(^rii 1904 unter ^ebingungen ah, bie für ©ro^=

britannien erlxblic^ günftiger wav^n alS für bic 3'rcin3öfifd^e SJtepublif,
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^Jic (Einigung fanb in ber %xt ftatt, ba^ (Englanbg ^crrfd^aft

über %i;ptcn, toie [ie [cit 18S2 bcftanb nnb ftct^ öon g^ranfreic^ be»

ftrittcn iDorben lüar, anerkannt ti)urbe, bagcgen blieb c^ bcn ^rangofen

[reigcfteUt, ficT; in W^avotto feftäufdjeu, icbod; nicfjt alg alteinige £)erren,

[onbern gemeinfain mit Spanien, ©ro^britannien ftrid; ben '^reig fo=

fort ein, ^vantvcid) mu^te fid^ feinen "ilnteil an ber ^eute burcf>

militärifd^e unb finanäieKc *iHn[trengungen er[t erringen, ßnglanb

[id^erte fic^ bcn ^efi^ cineg frud^tbaren, für '^eltl^anbel unb ^ctt^err»

[c^aft unerfei3Udf)en £anbeS, bie 'IRcpubHt* befam bk "ilnlDartfc^aft auf

ein großes 9lci(^, beffcn natürlid^e ^ilfSquetlen erft aufgebest toerben

mußten. S)Dd; befa& "SlTaroffo für granfreid^ bcn '^cxi, ba^ infolge

feiner ^efi^ergreifung bie fran^öfifd^en i^olonien am '3Tiger= unb am
5?ongöftrom mit "iJUgerien gu einer geograpI)ifcr)en (^inlycit 3ufammen=

tDud[)fen. S)ag ^bfommen ^atte bie (Sigentümlic^feit, ba% c§ über 2änber

verfügte, an bencn bie ätoei '3Häd)te fein (Eigentumsrecht befaJ3en. %t)p=

ten geprte \taat§= unb Dölferrec^ttid; gum Sürüfd^cn 9?.eic^, Si'Ztaroffo

bem 'Sllagr^äen: (gnglanb unb Q^ranfreid^ glaubten fic^ jeboa^ bcrcint

[tarf genug, um il^ren SÖirten burc^äufe^en. ©ie ücrglid^en fid; au^er^

bem über eine lange ^ldi)c bon Gtreitpunften in jcbem ber (Erbteile,

€uropa ausgenommen, ©ie tDüHten fortan enge sufammenftel^en, unb

biefe ©runbabfic^t tDurbc and) erreicht, ©arin bcfte^t ba^ §auptergeb=

niS ber S)3ereinbüning \)Dm 8. "^^Ipril 1904.

STun äu bm (Einsel^eiten. S)aS '^^bfommen hc^tanb anS stoei

Verträgen unb einer S^eflaration, Iel3tere toieber teilS auS ^eftim»

mungen, bie ber Stöelt fofort befanntgcgeben tourben, tcilS auS ge*

f)eimen "^Irtifein, toelc^ [entere ben ^ern ber ©ac^e enthielten.

beginnen ü)ir mit ben an fid^ ioentgev loid^tigen "Slngelegenl^eiten,

bie in btn Söerträgen ii^re (Sriebigung \anbcn. 5n biefer ^egier^ung

fd^nitt ^xantvdd) gut ah, benn ber englifc^en 9lcgierung ^anbdU eS

fid^ t»or allem um %l)pten unb bcS^alb toar fie fonft nad^giebig; fic

ging toie ein großer Kaufmann öor, ber fic^ hei fteincren ^orberungen

3tDeife{]^after ^atur nic^t lange aufhält, ühen bicS toar ber fransöfifd^en

'iRegierung ein ^ilugentroft, fie \al) beS^alb über mand^eS Sebenflid^e

^intoeg.
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S>er crfte bcr gtDci *33erträge eiitl^iclt im ü>efcntlid^en folgcnbc

^cftimmimgcn. 3n ^Tcufunblanb gaben bic ^rangofcn einen Seil

bcr il^nen im *2)ertrage bon 1713 äugebilligten 9vcc^te auf. Gie bürgten

3ti>ar aud^ ferner[;in Tdngä ber 5?ü[te S^i[d^e unb bcn bierumftrittenen

^ummcr fangen, aber nicf)t mel^r tr>ie früher am Ufer (in bcn '3Tiebcr=

lafi'ungen ber French shore) g^ifd^c trocfnen unb zubereiten. — S>a

fie al[o öon ben alten 9^ec^tcn jurücftraten, erl^ielten jie in "^Ifrifa

eine auSrcic^enbe ©ntfd^äbigung. "^n ber "iHIünbung bcg (Sambia
Tagen bem, fran5ö[i[cl^en £3ßu):>t^afcn i^onafrt) bie £ogin[e[n bel^err=

[c^enb bor, gu beren '^Ibtretung [ic^ (Suglanb ^erbeiUe^. — SlÖic^tiger

iPür, bü% bie frangöfifc^e ©rense am Sfc^abfee berbeffert tourbe, fo

ba% ber *23erbinbung§gürtc[ ätDifd^en i^rcn nörbüc^en ^efiljungen in

^frifa unb i^rer ^angofolonie eine anfe^nlic^e breite erl^ieÜ.

S)er gtoeitc ber *23erträge regelte bie Sinflu^gebiete in Giam, '3ITaba=

gaSfar unb ben 'STeul^ebriben. — 5n 'Sltabagagfar gab fid^ Snglanb

mit bem il^m unbequemen gol^ftavif gufrieben. — "iluf ben 9Xeu^ebrt=
ben töurbe bie "SITitregierung bcr beiben Staaten mit grcid)en '-lUd)icn

auf^ neue fcftgeftcltt. — ScgügUc^ 6iamg einigte man [id^ bal^in, ba%

ber i^ern bicfeS SRcid^eg unabl^ängig bleiben, ferner ba^ [eine öftlid^en

(Sreuägebictc unter fransöfifc^cn, feine ü>e[t(id^cn unter englifd^cn (Sin=

ftu§ fairen folften. S)er ^enamflufe ü)urbe fortan bic 6d;cibelinie

für bie '^Infprüc^e ber beiben 92Xäd^te. — ^nblid^ fam c§ aud^ gur

Schlichtung bc8 Streitet über bie abeffinifc^e Gifenbatju. S>ie t»om

fran5ö|ifc^en §afen 5>fc^ibuti nac^ bcr ^auptftabt fü^renbc §au|»tlinic

tourbc bem frangöfifd^cn Kapital überlaffcn.

5Q3ag bie ©eflaration anbelangt, fo betraf fie ^Tarorfo unb %t)f>=

tcn. "^^on ^Taroffo crljielt ^ranfvcia^ nia^.t baS gan^c ^aiferrcid^, benn

ber am •SITittellänbifd^cn '32tecre gelegene Seif, fotoie aud^ bie nörb«

lid^en Stridfie an ber ^Itlantiö lüurben Spanien guerfannt. Sanger

jebod^ tourbe neutral erflärt. ©a§ alleg bebang fic^ ßnglanb nic^t

t3>egen ber fc^önen *2lugen Spanien^ aug, fonbern toeil bie SRorbfüfte

9naroffo§ bie S)urd^fal^rt gum 'iiltlantifd^en O^ean beF)errfd^t, alfo 3um
^errfc^aftggebiet ber Griten gcl)ört. ©er fc^ti^äc^ere fpanifc^e &iaat

tonnte aber (£nglanb nic^t gefär)rlic^ iDcrben. '^lu^erbcm fe^te biefeö

eine 'iöertragSbeftimmung burdf;, nad; ber e§ Spanien bertocl^rt U)ar,

inncrl^alb feineg neuen "^Bcfi^eg ^efcfttgungen angulegen. S)ie S>urd;=

fa^rt Don (Gibraltar follte nad; toie bor bon englifd^en ©efc^ü^^en unb
nur Don biefen bc^errfd;t toerben. — Unmittelbar nad^ bem ^JertragS»
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übfcf;Iu[fe mit (Englanb trat baS' '^arifer Kabinett mit bem SHtabribcr

in Hnterl^anbrung, um aud^ mit biefem bie beibcrfeitigen CSinflußgebiete

öbäugrensen. S)ög ßrgebnig toar bcr gel^eime '53ertrag öom 3. Oftober

1904, bcr für ©panien um fo günftiger auöfier, alg Gngfanb i^m nacf)

"^niöglid^fcit Hnterftü^ung Iciftcte.

5n ben 'illbmac^ungen mit (Englanb toaren bie Oe^eimartifel bie

für ^ranfreid^ Iceniger angencl^men, W.an l^atte biefe '^norbnung ge=

Iroffen, toeil bie frangöfifd^e 9\egierung bie ben Kammern t)or3uIcgcnben

i^ftenftüde gefäftig aufpu^en iDoIfte unb mit bem i^r Unbequemen al3

^e^eimniö nad^ jurücf^ieft. ^g nun bie ©el^eimüerträge mit (2nglant)

unb 6panien burd^ eine S.nbiSfretion 1911 in bcr treffe bcröffentli^t

inurben, taar bie» für 5)cka[fe, bcr gcrabe '3Itarinemini[ter icar, ein

l^arter Gd^Iag, unb [ein *5In[cl^en tüurbe [d^tocr erfd;üttert. 3>a erft

€r!annte nrnn in ^ranfreid), ba^ bie franäöfifd^e 5>ipIomatie — fei e8

unter bem Sinbrud bcr ^i^erfolgc ^^ußlanbg, fei c§ um ^cutf^fanb

Qan^ auS bem *2Hittcnänbif(^cn 9Ileer augsufc^Hc^cn — bcn Gngtänbern

unb ©paniern übergroße 3"96ftänbniffe gemad^t Fjattc.

€nblid^ Sägl)ptcn. 3n bem "iHbfommcn blieben bie [taat§red^trid^en

^erprtniffe bc^ '^pFiaraoncnlanbcg unberührt, unb bcr 8ultan galt nac^

toie t)or alö ©ouberän; aber bie frangöfift^e 9^cgiening crftdrtc, ,yba%

fie bie ^ftion ©nglanbä tt>cber burc^ bie ^orberung cineS (EnbterminS

ber Offupation, nod^ auf irgcnbcine anbcrc '^cifc r^inbcrn tocrbc".

©omit crl^ielt (gnglanb politifd^ unb militärifd^ freie §anb; cS iDurbe

ii^m an(i) bie ^lÖal^I bcS ^zitpunfttS bcr ^Räumung ^gt)ptcng anl^cim»

gcftcllt, alfo auf bie SRdum^ung für immer I>cr5id;tet. — ©ie ägt)ptifc^e

6taatgfdjulb tDurbc in einem bcfonbcrcn S)o!umcnt geregelt. 2)arin

"toar auggcmac]^t, ba% bie 6d^ulben!affc in erfter £inie bcr 6id^erung

bcr ©laubiger ^gt)ptenS gu bienen l^abe, ba% jebod^ bie llberfd^üffe

fortan 3ur Söerfügung bcr engrifc^=Qgt)ptifc^en 9Ugicrung ftünben. S)icfer

9^efertiefonbg belicf fic^ am 31. ©cgcmbcr 1903 auf 150 'SltilUonen

i^ranfen, eine ^übfd^c ^uaaht gu allem Don Gnglanb (Errungenen, ^ie

finanäicile 'iJ.lbmad^ung fanb nad^ unb nac^ aud^ bie B^ftimmung bcr

-anberen *2Häc^tc, fo bü% ©ropritannien in ©elbfac^en üon nicmanb

<2infprud^ bcforgen mu^tc.

S)aS 'iHbfommen t)om 8. ^ril 1904 enthielt auc^ eine ^e)tim=

tnung über bcn ©ucgfanaL 5)ie 'Jlcd^tgbei-pltniffe an bicfcr 2Bc[t=

i^anbclgftra^c toaren bcr (Bcgenftanb cineS 1888 t>on alhn feefa^renben

Staaten unterfertigten *23crtragc§, bem (Snglanb lebod; nur mit einem
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tüid^tigen SBovhe'^alt beigetreten toar. ©er ^anal tourbe 1888 alS neutral

erflärt, [or.iit ausgemacht, ba% er ^anbelS» ü)ie ^riegg^c^iffen offen»

[ter>e unb tocber ffir bie einen noc^ für bie anbcren gefperrt toerben

fönne. S>dd^ burfte innerl^alb 24 ©tunben immer nur je ein ^rieggfd^iff

einer Nation )?affieren. ^ac^ bcr '^bfid^t bcr übrigen *23ertrag8ftaaten

t)ättcn alle biefe ^eftimmungen foü)üI;[ für ben ^rieben toie bcn ^rieg

gelten [ollen; (Engtanb erftdrte aber fofort, ba^ c§> fid) nur für g^rieben§=

Seiten binbe, für bcn Kriegsfall iebod^ fidf) feine (gntfcl^lüffe borbel^alte.

3>a eS burd; bcn ^cfi^ %t)ptcnS ^err beS ^analS toar, blieb fein

^löort ma'ßgcbenb. S)ic franäöfifc^en Xlnterl;änbler glaubten nun, 1904

eine fü^e ^tad^fpeife gur SHIal^lseit 3U erl;alten, )3ycnn fie bie britifc^e

^^^cgierung beftimmten, auf il)ren Söorbel;alt gu Dersid^tcn. ©iefen ©e»

fallen ertoieS i^nen ^nglanb unb berpflichtete fi^, ben Stanal aud^

in ^iegSäciten allen Nationen offen 3U Italien. ^a% biefe Su\aQe

eine Spiegelfcd^terei loar, entging nur ben 6d;tDärmern für tiölfer=

rcd^tlid^e 6id)crungen; toar eS boc^ auSgcfd^loffen, ba% ©ropritannien

in einem i?riege auf ba^ in feinen ^änben befinblid^e ^ad^tmittel

nergiditete. S)aS fonnte füglic^ nid)t ertoartet tocrben, benn baS (Behot

her ©elbfter^altung ift ftärfer alS ^rief unb Giegel.

dagegen loar eS ein toirflid^cr '25orteil für g^ranfrcid^, ba% fic^

bie gioei *32Täd;ie für bie ndd^ften brei^ig ^dl)xe gegenfeitig $anbelS=

freil^eit in %t)pten toie in saiaroffo gugeftanben. S)enn %t)pten toar

für alle 'ßeiUn boß beffere "illbfa^gebiet.

03 e V ä n t> e V t e Q;ö e ( t ( a g e

/4J/ag ü>ar ber Snl^alt beS ^^uSgleid^eS i>on 1904, ber beSl^alb

einen S-infd;nitt in ber S25cligefd)icl)te bilbct, toeil burc^ i^^n ber ^a'^r=

f;unberte tDdl)renbe »Streit gtDifd^en (gnglanb unb ^ranfreid^ gefd^lid^tet

U)urbe. 2)er erfte '^Itt beS blutigen 5)ramaS toarcn bie 5?ämpfe beS

14. unb 15. 'i^al)vl}nnbext^ getoefen; bie alte (£iferfud^t bra<^ mit ben

i?olonialunternel^mungen ber 6cet)ölfer toieber l^eroor; bie "iReil^e ber

8cefc^lad^ten gtDifc^en (Snglänbcrn unb ^ransofen ge^t ununtcrbrod^en
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t^on £a ^ogue 1692 biS Srafalgar 1805. ©er ältere 'ipitt crma'^ntc

einmal bag engn[d;e ObGrI>aug: „S3 ift unfere '^Jpjüc^t, 311 \)cr()inbern,

ba% ^ranfreid^ je eine maritime, fornmcr^ieUe unb foloniate 'Sllad^t

l^erbe." 5)aä l^atte leljt [ein (2nbe, baS ^^rieggbeit tourbe begraben.

3n (gnglanb tr»ar, toie begreijlid^, bie ^efriebignng über ben *!Öer=

trag allgemein, er brachte über örtoarteu "oiel ein. £orb 2angbotDne i^atte

über i^n tier^anbelt, aber bie öffenttid^e "iJHeinnng fc^ricb bem ^önig

bas^ ^auptberbien[t gu, bcr für bie 6ee[e ber fransofenfrennblic^en

*^oIiti! galt. 6cin £ob tonrbe ebenfo bon hm Srnperiafiftcn gelungen,

t3>clcr)e bie britifd^e 0ce^errf(^aft befejtigt ]a^aiy iDie üon bcn '5|3a5ifi[ten,

bie il^rem Sbeale ndl^ergcfommcn gu [ein glaubten. 5)cr 5^önig [teuertc

aber mit öoHcr i^Iarf;eit einem gegen 5)eut[d;[anb gerid^teten ^unbe 5U,

(ieB [id^ inbe[[en gerne aiS g^riebenSfürften [eiern.

3n g^ranfreid^ bagegen tourbe bai^ 'iilbfommen mit gemi[(^ten (Se=

[ül^Icn aufgenommen. 'üöoFil toar ber öf[enilid)en SJHeinung, abge[e]^cn

t)on bcn unt)er[ü^nlic5en "Stationaliften unb ^ritenfeinben, bie ^er=

[ol^ming tDilliommcn, bie ^ebingungen jeboc^ gefielen nid^t [onberlid^.

®ie ü)id^ttg[ten (SiniDenbnngen l:Daren, bü^ g^ranfreid) auf %t)pten

[ofort t)cr3tcF)tetc, toäl^renb e§ "SlTaroffo erft xintcrtDerfcn mu^tc, nnb

baS tDar ein iinüerbaulid^er SBroden. S)cr bcfte i^enner ber S?üIoniar=

Qe[d^id;te g^ran!rcia^§, ^can ^arct) {(BdU 194), icarnte [eine 2anbß=

knte in ber (Einleitung [eineS 1905 er[c]^ienenen ^n(^c^ über bie

engli[d;=fran5ö[i[(^e 9lit3alität, [ic^ blinb ber briti[d!en g^reunbfd^aft an=

3ut>ertrauen; unb biefc 5Itaf)nung tönt ung auc^ auS jebem Kapitel [einer

trefflichen ^^rbeit entgegen. Snbeffen nal^m man baS Xlulieb[ame, ba

bie 9^u[[en im Sommer unb im ^erbft eine ^Xiebcrlage nad) ber anberen

erlitten, alg unerlä'ßlid^ l)in, toeil an (Snglanb ein hoffentlich [tärferer

^üd^alt gefunben inorben loar. @o gab bie 5?ammer im ^Xoöember

1904 ber "iJlbmad^nng bom 8. ^pril mit 443 gegen 105 6timmen il^re

3uftimmtung, toobei bon bcn ©el^eimartifeln fo Voenig borgelegt

tDurbe Ibie bon bem fatalen ''Bertrag , mit Spanien. Sn.ber

£"'ebattc begrüßte ^anve§ bcn 'vluSgleicij alg ^riebenSbürgfd^aft, jebod^

nur unter ber "iBorauSfe'öung, ba% er gegen niemanb, alfo au^ nid^t

gegen S)eiUfc^lanb gerid^tet teäre. S)enn ^ran!reid> toürbe gu tabcln

[ein, [0 führte ber SDäiali[ten[ü^rer aug, ibcnn eg ba§ 1870 bon ber

(öetoalt begangene "^Berbred^cn mit einem anbcrcn ^Berbrcd^enberCöctDalt

ertoiberte. 'illud^ [päter ^ob ^aureg ]^erbor: bie bon bcr 9^epublif

mit (Englanb, Italien unb Spanien getroffenen SJ3ereinbarungen feien
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unDoIIftänbig, hcnn aud) mit ^cüt\d)lanb mü^tc, um bie 9^u^c (guropa»

nid^t 511 gefä^rbcn, btc '33er[tän5igung gc^ud^t tocrben.

3n Q^ranfrctd^ \tic% man [ic^ ^auptfäd^Iid) an bzn *53ertraggbejtim=

mungcn über ^gt)pten. 2)cnn mit if)nen tDarcn bic früheren 3w[^S<^^^

Gnglanbö in bic 2üfte t»crti>e]f)t. 93on bcn ju einem Xlrteil in crfter

£inie berufenen 6taat;§männern l^aben begt^alb ^anotaur unb 3^ret)»

einet il^rc S^Hipinigung auggc[prodf)en. *3Tun fonntc 5)erca[fe eintDcn=»

ben, fein Vorgänger ^anotaur mad^e il^m an^ ßiferfud^t Oppofiti-on;

^xctjcinct aber ftanb mit S^elca-fe auf bem beften ^u§, unb gerabe

er toanbte fid^ im 6c^tuPapitcI feineg 1905 erfd^ienenen ^ud)c8 „La

queslion d'Egypte" gegen bcn Vertrag. ^ret)cinet üc% in biefer feiner

©arkgung folgcrid^tig nidfit einmal gelten, ba^ bie ägl)ptifd^e ^rage

burd) ben *i,krtrag mit Qnglanb erlebigt fei, ba% ber ^er^id^t 5ranf=

reic^g enbgültig toäre. SIBo^l l)aht Mc 'Kepublif gugefagt, fie felbft

toerbe (guglanb nie meF)r gur 'iRäumung %t)ptenS aufforbcrn; c5 fei

aber nid^t auSgefd^Iaffen, ba% bie anbeten "22tdd^te einmal mit biefer

^orberung an Britannien I^erantreten tDÜrben, unb bann fönnte fid;

^ranfrcid^ ir;nen immer nod^ anfd^Iie^cn. "STun ift bie *5IuS[egung ^ret)=

cinetS unftattF^aft unb toare ein j^anbgreiflicficr "^Brud) be3 ^crtrageS;

man fie^t aber, ü)ie fd^merglid^ bcn Gütern ber fran5öfifc^en 6taat§=

trabition ber ^ergic^t auf %t)pten tüar. ^od; 1911 fagte "^lene 'ipinon

abfd[)Uc§enb: ».'iBergeffen toir nid^t, ba^ ber 1904 befiegelte SJ^erluft

^gt)pteng nad) bem *23crtuft Glfa^=£otr;ringenS bie größte ^ataftropl^e

ift, t!>eld;e bie fran^öfifd^e "^oliti! erlitten j^at^)."

^oI;r frautc bie alte (Eifcrfud^t auf (guglanb nad; 1904 ah, aber

ein 3ßugniö biefeS ^affeg ü>ar nod^ bie 6treitfd^rift, bie Don bem ebe=

maligen SHIinifter beg ^u^ern Smil g^foureng 1906 öeröffentUd^t tourbe.

(Sie toar ebenfo gegen (Snglanb gerid^tet toie gegen Slemenceau, bcn

g^ürfprec^er eineg Bünbniffeg mit biefer "Sltad^t. (^lonxcnS, ber 1886

hiß 1888 bie augtoärtige '^politi! geleitet b^itte, gerfief barauf mit bcn

l0errfdf)enben 'Parteien, fc^to^ fic^ 'Soulanger unb ben i^Ferifalen an

unb tDurbe einer ber galligften '2Xationa[iftcn, babei bcn (Sngränbern

ebenfo fpinnefeinb toie bcn ©eutfc^en. „5)ag eroberte ^ranfreic^",

bicß ber Sitel feineS Bud^eS, fü^rt feinen 2anbgleuten gu ©emüte,

ba% fie t»on (Englanb unb Don (Ebuarb Yll. bel^errfc^t feien, toobei

(Slemenceau bcn ^remben alS 'i03erf5eug biene-). S)iefer l^abe (toorin

^) 91. ^tnon, „France et Allemagne", 0. 145.

^ ®. ^Ic'Hi^'^ns, „La France couquise. Edouard VII et C16menceau". "^aris 190Ö.
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^[ourcnS bic '^a\)x\yt\i fagt) 1882 afica getan, um ^^ranfrcic^ t>ou

bcr Scirnaf)me an bcr ^efc^ung 'iägi))3tenä a63uF)ü.Itcn unb bicfeS

2anb bamit (gngtanb in bie ^änbe gefpicit. 5e^t r;anb[e cg [id^ bem
britifd^^n ^önig um cttoa^ nod^ (Srö^creg. ©r tDÜnfcf)e bie bcutfcf)e

g^lottc 3u 3erftören unb möd^te ba3u bic §ilfe einer fontinentafen

•Slrmee gctoinnen. S)ie j^errfd^enbe Spartet in ^^ranfrcid^ erniebrige il^r

'iBaterranb gum 6oIbüten GnglanbS. S)ie[er an \xä) cinleud^tenbc ©e=

banfengang ^lourenS' i[t mit ben bitterften "illugfäiren auf bie ^errfc^^

unb (SetDinnfucT^t "^Ibicng üerbrdmt, aber mit l'lbertreibungen, bie ber

•^irfung beä ^uc^eS abträglid^ toaren.

S)aS tcar ein [c^tcä ©roHen, bcnn 1904 beginnt bie neue (Et>od^e

bcr fran3öfifc^=engli[d^cn '^oütif, bie nadf) ad)t ^a^xtn 3um '58ünb«

ni[fe bcr ^eftmäc^te unb - 3u[e^t 3um .Kriege gegen S)eut[d^[ant>

fül^rte. ®ie ^e]^auptung, (Sbuarb VII. 'i)äiit biefeg 3^^^ ^^ ^uge ge-

labt unb b^n ^rieg t>on langer ^anb borbereitet, todre getüagt. ^eim
'iabfc^inffe ber SBertrage bom 8. 'iHpril 1904 ti>ar [eine ^b[ic^t tool^t

bie, 5)eut[c^ranb in eine Sfolierung gu brängen, bie toeniger g[än3enb

fein foUte, alS bie, bereu fid^ ha^ (^wg^iaxih (Sali3burt)g belobte. S'ie[em

^laxit '^aiizn aud^ bie ^efud^e gebient, bie ber ^önig 1903 bei hzn

^crr[cf)ern bon Stauen, ©panien unb "^Portugal gemarf)t l^tte; bcSl^afb

Voar aud^ bie 'illugföl^nung b^r Staliener mit ^ranfretd^ bon ipm ht^

trieben toorb^n. S)ie ©cutfd^en tixircn burd^ i^ren ^anbel 3U reid^,

burc^ i^re ^od^fecflotte su mäd^tig getborben. (Sollte (Englanb fid^

r^anbelSpoIitifc^ nid^t überflügeln laffen, mu^te bcr *iy,uffd^tDung 5>eutfc^=

lanbg gcläl^mt tt>crbeni).

„5)ag(Enbc b^r^igmardEfd^en^ra" — biefen Site! trug ber'^auffa^

txnz^ frangöfifd^en ^latteg über bie "tBertrdge bom 8. 'iJlpril 1904.

©arin lag eine getbiffe SIBa^rl^ett. 3)er frangöfifd^^cnglifc^e ©egen[a'§

tbar bie '^Itmofp^äre gctbcfcn, in ber ha§> ^eutfd^e 9leic^ gu feinem

l^ol^n 'iynfer^en emporgetoad^fen toar. S)iefc Söoraugfe^ung tbar nod)

b>id[)liger alg ber ©cgenfa'^ Gnglanbg gu 'iRu^ranb, tbeil bic 6taatg=

fünft ^igmardg cg gutocgc brai^tc, mit jebcr biefcr beibcn *2Itddf)tc

in 5yrieben, oft in ^reunbfd^aft §u leben, ©ie ^ac^folger ^igmardS
erlebten noc^ bic Steigerung ber cnglifd^sfranjöfifd^en 'Svibalität, bie

im Biif'^^'^^^f^oB tbcgen ^afd^oba gipfelte. Gid^cr tlironte tbä^renb

1) 93üIoiD8 „©cutfc^c '53oliti!", Buchausgabe, 6. 58 : „6eine ';poIittf (gbuarbs VII.)

richtete ftd; nid)t )o fe^r bircft gegen bic bcutfdjcn Snt^'tcffcn, als ba'^ fic pcrfud)tc, bur4>

«ine 53erfc^iebung bct europäif4)cn 32^a4?tt>cr^ä(tniffc ©eut|c|)Ianb allmä()Uci) mattäufc^en."
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bcg ^ureririegcg beä ^cut\d)cn 9icid;cä SHIad^t, 3lDif(^cn bcit (Eifer*

[üd^ttgcn iin)>artcii[d^. bic ^agc l^altcnb. ^ann fani bic 0cf)idtj"alg«

toenbung. 6ic fünbigte [id^ stöar mit ^riebcng[d;almeien an, aber

bie 9Hiprängc hlichcn nid^t lange aiiS.

S)cm 5)eut}'cl^en 9^cid;c toibcrfu^r 190'1 ctü>ag ^ll^nlid^eg ti>ie S^rieb»

rid^ bem ©ro^en bor bem Gicbenjär^rigen ^rieg. (Sr ^iett c§ fitr

auggc[c^Ioffcn, ba% Öfkrreid) unb ^ranfrctd), 'STcbenbu^ter feit f^a\)x=>

^unbcrten, fid; auSfo^nen unb gegen i^n bcrbinben fönnten. 5)ü3

Ilntt»a^rfd>einlid)e tourbe (Ereignis unb er fal^ fid; einer furd)tbaren

^oolition gegenüber, (gbenfo berineinten bieSJ^atgeber'^ir^etmgll., bie

engüfc5=fran5öfifc^c i^olonialfti'citigfeiten würben fiep nid^t au§gleid;en,

bie 3^einbfcligfeiten nic^t auSIöfc^en [äffen, 5)ie Quelte be§ 3rrtuni3

bon 1904 toar biefelbe toic 1755. 5n beiben Ralfen fei^Ite bcn beutfc^en

Staatsmännern ber ^iberblid über bie '^Bcttpolitü; eingefponncn in

f)iftorifd^e Erinnerungen unb in bölterpfvid^ologifd^c 2ef)rmcinungen ber»

fannten fie, toaS fid; auf bem toeiten (Srbenrunb neu borbereitete. ^c1?,t

ftieg für ba^ S)eutfd^e 9leid^ eine grof)C ©efal^r auf. ©d^on im Oftober

1904 bebrol^te ba^ fü^renbe ^TiHtärblatt (Snglanbg, bie „'iJlrmt) anb

'3Tabt) (Ba^etie'\ bie beutfd^e g^Iotte mit einem l'lbcrfatf, fo furd^tbar,

tbie ber bon 1807 gegen 5)änemar!, burdP) bcn \id) (Sugfanb mitten im

^rieben bie '^lugrieferung ber bänifd;cn ^^lotte crsicang. „"^ir l^aben,"

fo f)ie^ eö bort, „fd^on einmal einer ^^[ottc ba^ 2ebenglic^t auSblafeu

muffen, bon ber toir (Brunb Ratten gu glauben, ba% fie m unferem

©d^aben berloenbet toerben fönnte. (SS fel^Ü in Snglanb ibie auf bem
^c'itlanb nid)t an acuten, t!ocl<i)^c bie beutfc^e flotte für bie einsige unb

ibirfUd^e ^ebrol^ung ber (Erl^altung beS ^riebenS in (Europa anfeilen."

S>aS toar nur eine ber ^evanS^oxbcvnnQcn, bie über ben ^anai

nad) 5)eutfd^fanb l^erübertonten. Ilberl^aupt hcbcnide ba§ "illbfommcu

Dom 8. ^{pvil 1904 boS <Enbe einer längeren (2po(i)c gefid^erten ^^rlcbenö.

6eit ber ^rife bon 1887 biS 1890, bie burd^ (Bcnerat 53ouIangcr unb
bie ^Itad^tanfprüd^e SiluBfaubS auf '^Bulgarien l^erborgerufen toar, l^aite

bie (äefal^r eineS .%iege§ gtDifc^en bzn feftlänbifd^en (Staaten (Butopaß

fid^ ernftlid) nid^t eingefteltt. ^crftimmungen cni\tanbcn unb bcrraufd)=

ten, oI;ne ba% beforgt iburbe, baß 6df)tDert toerbe jä^ an§ ber (Beleihe

fliegen. S)amit icar eS je^t gu Enbc. '33on 1904 ah bcriicf fein ^a'^v

oi^ne unmittelbare i^riegSgefal^r. "^cnn fie borüberging, atmete man
auf, aber fie fteUte fic^ mit furgcr Hnterbred)ung toiebcr ein unb

laftete biS gum 'ilöeltfrieg ununterbrod^en auf (Europa.
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JS- XVII. ©er '3\u\\i\(!^-^apani\<i^(i S^cicg

.Urlaub toar immer am [tärf[ten, toenn eS feine 'SHad^t nur bon ferne

3e{gte unb mit i^r feine ^ac^barn fd^redfte; im Kriege felbft öermoc^te

e§ bi^ "ißolfgfräfte nie 5o<^3ufpannen, nie öoU ein3ufe^en. 3>ie 3^^^

feiner §eere Ue^ fid^ tool^t berme^ren, bod^ ber ©eift nid^t herbeirufen,

ber fie 3um. ©iege lenfen follte.

*5Hl0 ^apan gerüftet toar, befd^Io^ beffen 9^egierung, ben ^einb

nid^t an fic^ l^eranfommen 5U laffen, fonbem il^n auf bem afiatifc^en

5yeftlanb auf3ufu(^en. binnen öier3ig 3^^ren l)atte ^ippon fid^ bie

Sed[)nif beg moberneti §eer= unb ©eetoefenS bollftänbig angeeignet

unb rid^tete bie 'ilöaffen je^t gegen eine ber ©ro^mäc^te, öon benen

eS gelernt l^^tte. 5)abei enttoicEelte eg im "Eingriff ebenfo bie ^UQcnbcn

töie bie Sücfe, bie im ja^^anifc^en ^olf^c^arafter liegen, Sigenfd)aften,

bie am frdftigften in ber abeligen ^ricgerfafte ber 6amuraiS cnttoidfelt

tüaren, bie fic^ aug ber feubalen ßcit baS ftol3e (E^rgefü^t toie ben baS

2zhzn fürS Söaterlanb freubig l^into erfenben ^elbenmut betDaf)rten. üß
xDar, tüie toenn bie 9\itterfc^aft beö europäifd^en Mittelalter^ gteid^*

3eitig über bie ganse ^rieg^tec^ni! beg 20. ^^Fir^unbertä Verfügt ^dtte.

S)od^ nid^t bie 6amuraiä allein, aug btmn bie 9ffi3iere ^^rtoorgingen,

toaren t)on ^riegSIuft erfüllt, ebenfo aud^ bie anbctzn ©c^id^ten bzB

SolfeS: tion ben toiffenfd^aftlid^en ^^ü^rem angefangen bi^ 3U ber

gläubigen "SHenge, bie fid^ um bie Sempel ber nad^ japanifd^em ©lauben

il^re ^ad^fommen umfc^toebenben "iil^nen brdngte. 3»er Maffe be^

ruffifd^en ^olfeg toar ber ^rieg mit btm fernen '^apan cttßa^ g^rembeg,

tDofür innere Seilnal^me faft bollftänbig fehlte; in ^ippon bagegen

toar bie gan3e "Station öon ber "STottoenbigfeit burd^brungen, bie Hnab=

]^ängig!eit be§ 2anbz^ gegen bzn unerfdttlid^en 'SXad^barn 3U berteibi»

geni).

^) ©ie ^auptqucllc für bin ©efd)ld)tc bcs Krieges ift bas mit großer Offcn|)cräigfcit

gefdjcicbcne ruffifd)C ©cncralftabstDcrt. (®cutfd)c 23carbcitung pon 32^ajor Don S^cttau unter

&em Sitel: „©er ruffif(4)-japanifcf)e ^rieg" [23erlm 1910—1912, 10 25änt)e].) — gopan ba-

t?7 gcicbjung, £>as 3citalter bee guiperiolbmus. I 4^7
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Überfall auf bic ruf]ifd)e flotte

''er ^ricg§3tDCcf fonnte t>on bcn Japanern nur nad) (Irringuitg

bcr 8cel^errfd^aft errcid^t toerben. ^ur bann tourbe e§ iF)nen möglid),

in ^orea unb in ber ^anbfd^urei mit Srupj)en, ©efd^ü^cn unb bem
gan3en ^cergcrät 3U lanben, l^icrauf aud^ bcn 9Tad^[d^ubbienft 3U he=

[orgen. 5l^r erftcS tnar ba^er bie 'Be3tDingung bcr ruf[i[cl^cn flotte,

tDcIc^cr bic irrige an ^dt)l unb ^eftücfung ber 6d^iffe um einiget

überlegen toar. S»iefcr Hnterfd^ieb tnar jebod^ nid^t burd^jd^Iagenb,

[o ba% ber SUuSgang einer offenen 6ecfd^[ad^t nid^t toorauSbered^net

toerbcn fonnte: liberrafd^ung unb 51berfa[[ foUten beSl^alb baß 3^rige

tun. S>Q bie ruffifd^e ^eereSIettung mit bem ©tattr^altcr '^llejejeti)

ülg oberftem '58efef)[äl^aber auf bzn ^rieggau^brud^ nid^t gefaxt toar, fo

anferte bie flotte mit i^rer ^auptmad^t forgtog bor ^ort ^^rtl^ur, mit

einem fleineren ©efd^toaber in SIDIabitooStof; au^erbem bc^anbzn fid^

3tDei Heinere ^rieggfc^iffc im ^afen Sfd^emufpo in ^orea. *2lm 8. ^e=

bruar erbielt ber in 'iport ^iilrt^ur toeilenbe Gtattl^^lter eine ^epefd^e

au§ 'ipeterSburg mit ber 9Xad^rid^t öom *iy.bbrud^e ber btplomatifd^en

'58e3ic]^ungen, toaS er am nddf)ften Sage !unb3umad^en beabfid^tigte.

"ilber [d^on um elf Hl^r nad^tS am felben 8. Februar erfd^iencn untyer=

mutet bie Sorpebofd^iffe ber Japaner, ftür3ten [id^ auf bic öor bem

§afen toeranferte ruffifd^c 3^[otte unb toarfen burd^ brei 6tunbcn bie

tüc!ifd[)en ©efd^offe gegen bcn 2eih ber feinblid^en 'ipan3cr. SIÖol^I tDeI)r=

ten biefc nad^ ber erften libcrrafd^ung bcn *iUngriff frdftig ah, unb bie

S>ämDnen bcrfd^toanbcn barauf im ^unUl bcr SlBintemad^t. „SÖ)a§

ift baß für ein ©efc^ie^e?" l^atte ber ^eftunggfommanbant ©eneral

(Btöffcl nad^ bem erften S)rö^nen ber (Befd^üijc burd^ baß SelepF^on

gegen \)at nur über feinen 6cetrtcg ein 9Bett peröffentlic^t, oon bem toeiter unten gefprod)en

u)crbcn fod. — Slu^crbem liegen größere 2Ber!e bes bcutfd)en, bcs öfterrei4)ifd)-ungari}d)cn,

bc6 engHfd)en unb bee amcrifanifd)en ©eneralftabs cor. ©er franjöfifdje ©cncralftab allein

^at fid) aus 9vüdfid)t für bie 9?uffen ausgefd)n)iegen. — 53on anbeten ©efamtbarftellungcn

bcs £onbtrieges tourben für unferc ©arftellung benü^t: Oberft ©äbtc: „gapans Krieg

unb (Sieg" (33erlin 1906—1907); Immanuel: „©er ruffifdj-japanifdje Krieg (35erlin 1904

bis 1905); Settau: „Kuropattin unb feine llnterfüt)rer", 2 23änbe; pon bemfelben 33cr-

faffer: „2td>tjet)n 32^onate mit 9lufelanbs beeren in ber 3Kanbfd)urei" (93erlin 1906);

©eneral oon Signi^: „©er japanifct>-ruffifd)e Krieg", 4 33änbe (93erlin 1908—1911);

Sapitaine be ©aügni): „Essais sur la guerre russo-japonaise (^ari6-3lancn 1913).
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bei fctncnt €)iah angefragt. (5ro§ taar ber angerid^tete €>d)aben: 3ti>ci

ruf[ifc^e 6c^tad^tfc^tffe, ber „gefaretottfc^** unb ber „SRettoifan", bann

ber ^eu3er „'ipaltaba" toaren fc^toer öerttmnbet unb burd^ SQJoc^en aufeer

©efed^t gefegt.

S>er 9. ^ebruar brad^te aud^ ben 3ti>ei 0d^iffen im ^afen Don

S^fd^emutpD ba^ SDerberben. <£in toeit überlegene^ japanifc^eö ©e*

fd^toaber forberte fie 5ur Übergabe auf; bie 'iRu^fen [teilten fid^, ba Snt=

fommen unmöglich toar, tapfer 3um Kampfe. S^re ©c^iffe tourben

aber [o arg sugeric^tet, ba^ ber ^efel^lgF)^ber genötigt taar, fie nadf>

'Kettung ber SÖIannfc^aft im ^afen Don Sfd^emulpo in bie £uft 3u

fprengen. 5>a§ ©efd^tcaber 3u '^labitx>o^tot enblic^ tourbe bon btn

'^apanerVi 3unäd^ft unbel^elligt gelaufen, fo bü% Kapitän SRei^enftein

unb fpäter ^onterabmiral Reffen burd^ fül^ne 6tretf3üge, burd^ SJÖeg^

naF)me bon Sran^portfd^iffen unb fonftige (Störung beg ^anbelg bem

^einbe mand^en 6d^aben 3ufügen fonnten.

S)ie ruf[ifc^e §auptfIotte in 'iport ^rtl^ur toar burd^ il^re ^erlufte

fo eingefd^üd^tert, ba% fie fid^ auf bie SBerteibigung beS ^afeng be--

fdarauf te. S)er jopanifd^e ^bmiral Sogo fe^te il^r überbieg mit betDunbe*

rungstDÜrbiger ^raft unb ^uöbauer aufg ^eftigfte 3u; ^efd^ie^ungen

unb Sorpeboangriffe tced^felten toieber^olt ab; ^ranber, mit Steinen

belaben, tourben gegen btn ^afenauSgang abgelaffen, um i^n 3U ber«

ftopfen unb bie ruffifd^e flotte fc^ac^ unb matt 3U fe^en. "^lingg um
ben §afen tourben Gtreuminen gelegt, !ur3, aUeS 3ur SJJerforfung

beg ^afenS getan, '^olfl fd^eiterten biefe ^a^na^men an ber SCDad^»

famfeit ber SRuf[en, benen eg gelang, bie Sranber 3U fprengen, bebotr

fie il^r ^i^^^ erreichten. SS l^errfd^te aber *5Tiebergefd^Iagen5eit in *iport

"^rftiüx, big Emirat '3Hafaroto eintraf unb ben Oberbefehl ber flotte

übernahm, ^om Reifte unerfc^rocfenen ^HBageng erfüllt, flößte er ben

©einigen toieber "SZlut ein unb ^ielt burd^ fül^ne *iHugfal^rten bie feinb»

lid^e flotte in *5ltem. S>a aber ereilte aud^ ü^n baS ©efc^idf. ^m
13. *iypril lie^ er fid^ t>on feinem fc^Iauen ©egner 3ur 93erfoIgung eineg

fd^tDäd)eren japanifd^en ©efd^toaberg aug bem §afen i^eraugloden,

tDorauf "ilbmiral Sogo untoerfe^eng {)ert)orbrad^ unb ben ruffifd^en ©d^if«-

fen bie ^üdte^r ab3ufd^neiben bro^te. Xlm tro^bem ben ^afen nod^t;«

3U erreid^en, toid^ bag ruffifd^e ^bmiralfd^iff „^etropatolotoff * bon bet;

getoöl^nlid^en g^ai^rtrinne ah unb geriet babei auf eine '2Hine: baä

©d^lac^tfc^iff flog in bie £uft, toobei 92tafaroto unb 576 ^ann ben Sob
fanben; unter ben im SQXeere Söerfd^tounbenen befanb fid^ aud^ ber l^er«
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borragenbc "SHaler '^crcfd^lfd^agin. '^on ba ah tcagten bie ruffifd^en

©d^iffe nid^t mel^r, b^n inneren ^afen 3U berlaffen, unb bie 'i^apamt

bel^errfd^ten ba^ 'SHeer [o t»oII[tänbig, ba§ [ie aud^ bie (Eroberung ber

JÖlanbfd^urei in *2lngriff nel^men !onnten. Smmer aber lag Sogo mit

[einer flotte, bor ^ort ^rtl)ur unb entfaltete beim g^eftf^alten be§

^einbeg toie bei btn fpäteren "^affentaten folc^e Umfielt unb ^ü]^n=

i^eit, bü% er 3U ben großen ©eel^etben ber ©efd^id^te 3U sdl^Ien ift^).

Eanbung ber Sa^aner in i^orea unb
x> X ^ott '^ X ti) \i V

^aS toar ein g[an3üorter Anfang, aber bod^ blog ein ^orfpiel, ba

bie Eroberung ^oreag, 'iport ^^rt^urg unb ber "SHanbyc^urei nur burd^

bh l'anbarmeen ber Qi^paner 3U erftreiten toar. (SS todre für bie 9vu[fen

bon pd^fter 'Bebeutung getoefen, 3U toiffen, too bU "Japaner lanben

tDürben unb )x>ann fie 3ur 6teIIe fein fonnten. 3)a ba^ ruffifc^e §eer

in ber "3Hanbfd^urei nod^ nid^t 3al^Ireid^ toar unb nur um ^ort '^rtl^ur

ftdrfere 6treit!räfte ftanben, l^ing biet bon ber 6d)ne[[igfeit ah, mit ber

bie Japaner i^anbelten. liber biefe "^Jerr^ältniffe in "^laum unb 3^^^

mu^te bie ruffifd^e Heeresleitung ^lar^eit 3U getoinnen trad^ten.

Unmittelbar nad^ "^uSbrud^ ber ^einbfeligfeiten tourbe ber i^riegS*

minifter ^uropatün 3um Oberbefe^tg^aber ber ruffifc^en ^rmee in

ber "Sltanbfd^urei ernannt, ßr )soav jebod^. bem ©tattl^alter *2llejejeü)

untergeorbnet, ber über ^eer unb flotte im Often gefeljt toar. S>iefe

'illnorbnung toar ein fd^ioerer 'SHi^griff. S)enn ^uropatfin mar 3tDar

für bie Leitung beS £anb]^cere§ beranttoortUd^, f)atte jebod^ bon 'JUIeje«

1) ©er japanif4)c ©cncralftab f)at Uin SBcrf über bcn Sanbtrieg peröffentüdjt, wo\)l

»aber erfd)ien „®cr japanifd)-ruffifd)e ©eetrieg 1904/05. 2imtlid)e ©arftcllung bes japani-

f4)en ©cneralftobö" (©eutfc^e ilberfe^ung, 93er(in 1911, 3 33änbe). ©as SBcrf beridjtet

ftreng facfjüd) über Me mllitäcifdjcn 93egebenl)eiten, bie begangenen ^elbentaten, bie gefeier-

ten ©iegesfefte; es ent()ält aber nidjte über bie S^riegspläne unb bie 32lotipe ber Kriegst)anb-

lung; nirgenbs ein 93eitrag jur ^fpdjologie eines ber fampfenben Seile — alfo folgered^te

3urücf^altung, um [id) nid)t in bie Sparten bliden ju laffen. ©as bcutlö^c ^auptoect ift

oon €urt ^c^itjerrn pon SKaltjan: „©er 6eefrieg ätt)if4>en Jtufelanb unb Sapan" (SBcrün

1912—1914, 3_23änbe).
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jetD S323cifungen l^insunel^men, ba tiefer baS SDertrauen be§ 3^1^^^ ^"

p^erem (Brabe befa^. *23or feiner *5Jlbreife toar ^uropatfin mit bem

i^aifer übereingefontmen, er toerbe bcn ^rieg fo lange ^inl^altenb füF)ren,

bis größere Sruppenmaffcn au§ 'Ku^tanb nad^gefd^oben toären. SHtan

mad)te [ic^ barauf gefaxt, big bal^in bor bcn {^apamvn surücfsutoeici^en

unb [elbft ^u!ben, bie ^auptftobt ber ^anbfd^urei, borerft preiSju«

geben, ^uropatfin badete an ba^ '^ovUlb beg ^riegeS t)on 1812, in

bem ^o§!an l^atte geräumt toerben muffen. 3""^ ©eneralftabSd^ef

ber manbfd^urifd^en *iJlrmee tnurbe ©fac^aroto ernannt, bcr aber im

g^elbsuge nid^t l^crbortrat, ba ^uropatün alle toid^tigeren ^norbnungen

felbft traf.

S)ie 5)inge geftarteten fid^ 3u 2anbc anfangs für b'ie SRuffen günftiger,

als fic angenommen i^atten. S)ie japanifc^e SJlrmee toar nid^t fel^r

balb 3ur etelle, fo bai ^ufben bon ben 9^uffen feftge^aÜen tuerben

fonnte. ©üblich babon, bei £iaot)an, besog il^r ^aupt^eer dne fefte

Gtellung.

gS lag in ber *3Tatur ber 6ad^e, ba^ bie Japaner suerft bon ^orea

SBefilj nahmen, ba§ bon il^rem Snfelreid^ leidet 3U crreid^en mar. ^ie

£anbung ging in mel^reren <^aufen 3ti)if(^en "Sltitte Februar unb ^nbt

^dr3 bor fic^. (S,ine japanifc^e ^rmee bon 40 000 5Hann, bon ©eneral •

^urofi geführt, untertoarf büS 2anb o^m "SHül^'e, tbobei baS ^efd^tt>er=

lid^fte bie satärfd^e auf ben fd^Ied^ten Slöegen tbaren. S)ie beobad^tenbe

ruffifd[)e ^abalterie toid^ bor bzn Japanern 3urüd, beren Gpi^en (Bnbe

*5Hpril ben ^aluflu§ erreid^ten, bie ©ren3e 3ti3ifd^en ^orca unb ber

Satanbfd^urei. §ier erft ftie^en bie Japaner auf ^iberftanb. ^uropatfin

l^ielt 3tDar feine ^auptmad^t in ber Stellung bei 2iaot)an 3ufammen,

fd^ob aber ein ^orpS unter ©eneral Gaffulitfd^ an bm 'i^alufluB

bor, um bem g^einbe ben libergang 3u erfd^tneren. '^IS bie 'Japaner

am 1. SSXai über ben g^Iu^ gingen, trat (Saffulitfd^ il^nen entgegen,

. tDurbe aber bon ber llbermad^t bei Siurentfd^in befiegt. hierauf brang

ber japanifd^e ©eneral biS 3U ben 'ipäffen bor, bie in bie manbfc^urifd^e

(Sbene fül^ren. S)ort aber blieb feine "^rmee burd^ mehrere '©od^en

fte^en, ba fie allein e§ mit ber ruffifd^en ^auptmad^t nid;t aufnel^men

fonnte. ©enerat ^urofi mu^te tbarten, biS aud^ in ber ^anbfd^urel

ein japanifdfieS §eer erfd^ienen ioar unb fic^ 3ur ©eltung brad^te„

©enn unterbeffen fonnten bie Japaner, ba fie nad^ (Sinfd^Iiegung:

ber ruffifd^en flotte in Sport ^rtl^ur Ferren beS ^eereS geioorben

toaren, bie 5lberfd^iffung il^rer *iJlrmee aud^ nad^ bem manbf^urifd^en
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,5JeflIani) in *JUngrtff nehmen. 6ie faxten, ol^ne üon btn 9luf[en gcjtört

3U tDcrben, am 5. SSlai in "ipi^GtDO feften ^u§, unb in bcti näd^ften

3^agcn »urbe bie "JUrntcc beS ©eneralö Ofu auSgefd^ifft, bcr bor»

auögcfe^t l^attc, b<x% ba^ um 'iport *2irt^ur, al\o unfern toon il^m

gefammclte ru[[ifd^e ^ccr iF)m babci [d)tDcre llnge[egcnf)eitcn bereiten

merbc. ßr toar angenel^m überrafc^t, ba% ber untätige ^einb bie 2an'>

bung unb 'iUugbreitung ber Japaner gefd^el^en l[z%. 'SHit ettoag größerer

v^ntfci^ [Offenheit ptte ber in sport 'Urticur fommanbierenbe ^lejcieto

öcn 'illufmarfd^ ber jiipanifd^en SJlrmee ^i^bern ober toenigftenö 0er»

tangfamen fönnen^). Hm [o frdftiger nu^te 0!u ben Söorteil au^.

©r brac^ fofort gegen 'iport "^rt^ur auf unb [tiefe am 26. Saiai bei

^intfc^ou auf bie in fefter ©tellung ^alUnbzn bluffen. STCad^ mel^r»

ftünbiger ^efc^iefeung liefe er bie ©einigen oorgeJ^en unb fiegte am
nä<i)^Un 2^age. S)ie "iRuffen sogen fid^ bi^ 3U ber £anbenge 3urüdf,

burd) toeld^e bie ^toantungl^albinfel, auf ber 'iport 'ülrt^ur liegt,

mit ber '22lanbfcl^urei 3ufammen^ängt; fie begnügten fid^ mit ber '33er»

teibigung ber 6eefeftung. S>ie 2anb0erbinbung "^ort "^rt^urS aber

mit bem üon ^uropatün befel^tigten §eere toar burd^ ba^ *33orbringen

Ofu^ unterbrod^en. Unterbeffen [anbete auc^ eine britte japanifc^e

*2lrmee unter ©eneral 'JTogi, bie mit ber Ofu3 sufammentoirfte. (Se*

trennt bon il^nen ftanb im Sorben, na(i)btm e^ ^orea burc^5ogen

|)atte, bo^ ^eer ^uro!i^.

'^Bereinigung ber ja^anifc^en Armeen

(On biefem ^eitpuntte l^efanb [id^ bie ruffifc^e ^au^tmac^t unter

:^ropütfin in ber "SHitte stoifd^en btn getrennt ^er^nrüdenben feinb«

lid^en beeren, .^uropatfin l^ielt jebod^ an feinem urfprünglid^en Soor»

fa^ feft, crft bann Io§3ufdalagen, big nad^ bem Eintreffen bon '23er=

ftärfungen feine *3lrmee bem ^einbe an ^d^l ebenbürtig iodre. S)ag

1) ©06 ruffifc()e ©cncralftabstpcrJ, bas mit bcr eigenen Heeresleitung ftrcnge ins ®e-

ri4>t ge^t, leiftct an biefer (Stelle ein ©tücf (Selbftpcr^öl)nung, inbem es fct)rcibt: „©ie 3a-

pancr Ratten uns offenbar bereits genügenb tcnnengelcmt unb hielten bcöfyalb unferen

Crntfcblu^" (nämlicf) ben jum Stören ber Sonbung pon "^Port 2lrt()ur aus) „für tpenig

ioat)rf(|>elnU4>, toorin fie fid? au^) nid^t irrten."
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aber f^atic, ba bcr ru[[i[(^c'3tac^fd^ub bto^ auf bcr eingcrei[igen fibtrifd^en

^afjn ^tatt^inbzn fannte, [eine guten '2Öegc. (Sin ^emmniS ber 'iSa^xi"

fal^rt toar ber Saifalfee, über bcn bamafg bie-Sran0)>orte im ©om»
mer auf g^äl^ren, im hinter überS (£ig ge^cn mußten: tourbe boc^

bie Hmfd^ienung beS 6eeö crft 3U beginn beS ^iegeg in ^ilngriff ge=

nommen. ^av nun auc^ öi^ ruffifd^e SQIititäröertDüItung mangelhaft

unb üerberbt, fo betodi^rtc fid^ bod) ba^ '33erfe^rgmini[terium unter

ber £eitung beS g^ürften (Sl^ilfoü) fo gut, ba% bie ^inberniffe bcS toeiten

9laumeö nad^ SQIöglid^feit übertDunben tourben. Sro^bem fonnte ba^

ruffifd^e §eer erft im ^oc^fommer ungefäl^r auf bie ©tdrfe beS japani»

fc^cn gebrad^t toerben. ^ropatfin blieb bahzi, ba^ bi§ bal^in bie

(Strategie bz^ ^Wwüxten^ bü^ einsig SRid^tige toäre.

So fange aber toollten bie ruffifc^en ©enerale in bem oom ^avipU

^eere abgefc^nittenen '5|3ort "^rtl^ur nid^t toarten. ©otool^I TJirejejen)

toie ber ^eftunggfommaubant Gtöffel brängten ^uropatfin 5um ^anbdn.

6töffel fanbte bringenbe Hilferufe, bie ii^m ^uropatfin mit SRed^t Der«

ü)ieg, ba '^ovt 'ülrt^ur 3U 2anbt nod) nic^t ernftlid^ bebro^t toar. ©er

6tattl^[ter aber toar ^ropatfin übergeorbnet unb verlangte oon il^m,

er foUe fid^ enttoeber auf bcn t>on Often j^eranrüdfenben ^urofi ober auf

Ohi toerfen, ber toeiter im Sübtn \tanb; tourbe einer öon il^nen befiegt,

fo üxir ber japanifd^e 'Eingriff gelähmt, ^l^nlid^ Ifattzn in früheren

Kriegen tatenfrol^e ^elbl^erren gel^anbelt. <Btanbcn fie in ber ^itte

Stoifd^en stoei feinbUd^en beeren, fo tiefen fie 3ur Beobachtung beö einen

ein fd^toäc^ereS ^orpg 3urücf, tod^renb fie mit il^rer §auptmac^t bü^

anbere überfielen unb fd^lugen. S)arin ioaren ^riebric^ ber ©rofee

unb ^a^oteon Borbilber getoefen; fo fiegte aud^ ^v^^ev^oQ ^arl 1796

über 3ourban unb SÖloreau, fo ^r^^eryiQ *3llbrec^t 1866 bei (Suftosa.

Snbeffen l^atte fid^ ^ropatün ein anbereS '33erfa^ren 3ured^tgelegt.

Sr l^ielt feine ©treitfräfte für bie Offenfitoe nod^ 3U fc^toac^; aud^ beforgte

er, bü%, todl^renb er bc^ eine japanifd^e §eer angriff, ba^ anbere in

feinem '^üden öorbred^en toerbe. 5n biefem ^alle fonnte er Don ber

(Eifenbal^r. abgebrdngt toerben, burd^ bie allein er *2)erftdr!ungen unb

SÖIunition aug (Europa besiel^en fonnte. (Sein 3tt>icfpcilt mit "iJlIejejeü)

©urbe immer drgerlid^er, fo ba% ber ^ar 3um Gd^ieb^rid^ter angerufen

©erben mu^te. S)er ^aifer gab bem Statthalter red^t unb fd^rieb einen

•löorfto^ nac5 Süben bel^ufg öntlaftung '^Port ^rtl^urS t>or. S55ibertDiIIig

gel^ord^te ^uropatfin, übernahm jebod^ nid^t felbft bie ^HuSfül^rung.

(Sr beauftragte bamit ben ©eneral ^ron 6tarfelberg, vertraute iJ^m
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aber nid^t eine augrcid^enbc "Sllad^t an, bic er bielme^r immer nod^

in 2iao\an 3u[ammenl^ie[t. 6tacfe[berg, ber etoa 30 000 *2Hann erl^ielt,

fanb beöl^alb [ein Xlntemel^men bebenflic^, fe^te [ic^ aber bem ^efef)l

gemä^ gegen 9!u in ^etoegung. S)ie l^atben ^a^regeln ber ruffifd^en

Oberleitung mußten 3U einem "SHi^erfoIg füi^ren. (Scneral 0!u, anberg

geartet alS ber feinbUd^e Dberbefel^Ig^aber, Iie§ jur ^eobad^tung 'iport

^rt^urö blo% eine 5)it)i[ion unter *Jtogi 3urürf unb 30g ötadfelberg

mit "3Had^t entgegen, ©iefer erl^ielt bon ^uropatfin toiberfpred^enbe

'^Beifungen balb 3U fd^neibigem ^org^l^en, balb 3ur "^Jorfid^t im 'ßu=

fammenfto^ mit überlegenen Gräften. 5n bem Kampfe, ber am 15. 'i^uni

bei SlBafangou ftattfanb, iDurben bie "iRuffen bejiegt unb sogen fid^

toieber auf il^re ^auptmad^t bei ^iaojan 3urüd.

S>a unterbeffen aud^ eine feierte japanifc^e ^Slrmee, bie beg ©eneralg

^03u, auf bem ^efttanbe auSgefd^ifft tourbe, toaren bie ^^paner t>oir=

3ä]^Iig aufmarfd^iert. ^ig ba^in l^atte il)t Oberbefel^Igl^aber '^^Harfd^all

9t)ama bie ^etoegungcn t>on Sofio au§ gelenft, am 6. ^uli aber lanbete

er mit [einem ©eneralftabgd^ef ^obama in ber ^anbfc^urei, begab [id^

3ur ^i^rmee Ofug unb [c^ob [eine ^eeregabteitungen bebäd^tig öortoärtg.

©eine Sruppen [tauben in einem toeiten §alb!reig um ^uropatfing

^auptmac^t, bod^ [0, ba% ^urofi nod^ nid^t mit bcn anbcvm |apani[d^en

beeren in "35erbinbung gefommen toar. S)aburd^, ba% bie ^^paner [ic^

ftra^Ienförmig gegen baS 3^"trum in ^etoegung [e'^ten, tDoUten [ie

bie Söereinigung i^rer §eere erstoingen. Oi)ama ir>ieg [eine Hnterbefe]^Ig=

l^aber an, burd^ fortge[e^tcn ^xud gegen t)er[d^iebene 'ipunfte ber ru[[i=

[d^en ^erteibigungg[tellung bei ©eneral ^uropatfin ß'tßzi^cl über bie

am m.eiften gefäl^rbeten ©teile 3U ertoedfen unb ii^n 3U t)eranla[[en,

[eine Gräfte 3U bersetteln, anftatt [ie t)er[ammelt in einer 9^id^tung

t)or3utDerfen. 5n biefem ^lane lag [trenge £ogif, bod^ tourbe er mit

[olc^er ^or[id^t burd^gefül^rt, ba^ bie 9^u[[en tüieber [id^ ermutigt fül^tten.

Otiama tDoIIte [id^ eben feinem 9lüd[d^[ag au§[e^en unb toagte bcS^alh

nic^t Diel, ^uc^ tourbe er burd^ ©d^toierigfeitcn in ber Verpflegung,

bie überg 'iöleer erfolgen mu§te, 3U langfamem SBormar[c^e öeranla^t.

^auptur[ac^e beg 3ögerng jebod^ toar ber (^avaUev beg japani[d^en

'2Har[d^ang, ber [id^ an HntemeF)munggru[t unb M^nl^eit nic^t mit

•sJlbmirat Sogo me[[en fonnte.

1Iberein[timmenb mit bic[er bebäd^tigen ©trategie na^m aud^

^rofi er[t nad^ einer [ed^gtoöd^igen '5pau[e — am 23. i^uni —
bzn Vormarfd^ toieber auf, um [id^ ber 'ipä[[e 3U bemäd^tigen, bie t>on
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^önJ^uantfd^ön über baS ^erglanb in bic manbfd^urifd^c (S,hcnz ful^ren.

S>a er her ru[[i[cl^en ^auptmadjt am näc^ften ^tanby tDoüte ^uvopattin

ilfn burä) einen fursen 9ffcn[it)[toB surücftoerfen. '^ä^rcnb bieg gc^d^af),

foirte ber bon <Bübzn l^eranrücfcnbe Otu burc^ ©enerat SarubajetD

oufgel^alten toerben. S)ie[em ^lane entfprec^enb erhielt ©encral ©raf

i^eller, ber ^urofi gegenüberftanb, "^Jerftarfungen, mad^te aud^ am
17. 3uli am ^otienpa^ einen Söorfto^, fonnte aber, obtoo^I er einer

ber tüc^tigften mffifd^en ©enerate toar, nic^t burd^bringen; am 31. 3uli

fiet Geltet 3um ^cbaucxn beS gansen ^eereS im Kampfe. Unterbeffen

ging eg aud^ bem ©eneral GarubajetD fc^Iec^t, ba Otu i^n fräftig

anfaßte unb feine Sruppen am 24. ^uü au§ ber toid^tigen 6tcllung

i)on Sad^itfiiao tnarf. tiefer Unfall machte auf ^uropatfin fold^en

(EinbrucE, ba% er bie Offenfiöe gegen ^urofi aufgab unb unter öerluft=

öollen 9^üdE3ugggefed^ten feine borgefd^obencn "iHbteilungen allgemad^

in biz ^auptftellung bon 2iaojan surüdfna^m. 'SHit bem ^bßug ber

borgefd^obenen ruffifd^en Sruppen getoannen bie ^apancv 9laum, unb

il^re biSl^er getrennten stoei ^auptgruppen bereinigten fid^. S)amit toar

baS näc^fte S^^^ ^^^ japonifc^en ^eeregleitung erreicht unb ber erfte

"^Ibfd^nitt beg 2anbfrtegeg beenbigt. 9Xadf) ruffifd^er ^^uffaffung bagegen

l}attcn big^er nur Söorgefec^te ftattgefunben, tod^renb ber ^rieg großen

6ti[g erft beginnen foHte.

i^uropatfinö (^f) ax atttv unb "SO^ e t ^ o b e

*c^on in biefen erften ©efed^ten seigte fid^. bie moralifd^e tlber»

legen^eit ber Japaner. *3Xid^t bie metl^obifd^e 6trategte Ot)amag ^atte

bie ^ntfd^eibung l^erbeigefü^rt, unb aud^ im 6oIbatenmaterial toar ber

Hnterfd^ieb nid^t burd^greifenb, ba fi^ bie SRuffen unter tüd^tigen

•SJorgefe^ten fo gut toie il^re ©egner fd;Iugen. S>agegen fonnten fid^

i^n Offisiere im ©urd^fd^nitt nid^t mit ben japanifc^en öergleid^en,

toeber an ©d^ulung nod^ an SQJagemut unb Opferfreubigfeit. ©er ^riegg«

abel ber 6amuraig leiftete im '^^Ingriff toie in ber ^erteibigung fo biel,

toie nur berlangt toerben fonnte; gefangene japanifd^e Offisiere nal^men

fid^, felbfl toenn fie bertounbet unb l^ilflog bem ^einbe in bie ^äuhe

fielen, aug ßl^rgefü^l bag £eben. *iHuc^ im rnffifd^en §eere gab eg
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genug tapfere Offisicre, bamhcn aber Diele ©reid^güttige unb nid^i

menig ©c^tDüd^nnge, Me [icf^ iDomöglid^ il^rcr '^ftid^t ent3ogen. Sief

unter ü^rer "Aufgabe enbüd^ ftanb im gansen unb großen bie ©e*

neraUtät. 2)er nacfenbeugcnbe 2>efpoti§niu§ [ieß (3elb)"tänbigfeit beg

(El^ardfters nid^t aufkommen unb begünftigte unter bzn Offi3ieren bie

Hnteriüürfigen, bie burd^ 0d^meid^eIci 3U ^ö^eren (Stellen gelangten,

^^ud^ gab eö unter biefen 2euten 'ipulberfd^eue, auf toeld^e bie Oftisicre

mit *23erad^tung l^erabblidften. 'SHod^ten bieg aud^ nur '^uSnal^men

fein, fo ift e§ bod^ be3eid^nenb, ba% au^ bem anbert^albjälirigen ^elb=

3ug auc^ nic^t ein ©eneral l^erborging, ber fid^ burc^ feine 2eiftungen

3ur ^ü^rung einer großen "-^rmee empfahl unb alS fold^er 3U beginn

öeä 5Iöeltfriegeä l^eröorragte ^).

•JUud^ ein größerer ^elb^err al§ ^uropatfin i)ättc biefe ^i^ftänbe

burd) feine '^üi)runQ nid^t tcettmad^en tonnen, "^lejanber SÜifolajetDÜfd^

^uropatfin, 1848 geboren, ^atte fid^ foü>o]^l in afiatifd^en ^elb3Ügen

voie im Kriege gegen bie Sürfei 1877 augge3eid^net, ben er alS (Seneral*

ftabgd^ef beß l^inrei^enb tapferen Generali 6fobeleü) mitmad^te. Söon

1898 an toar er ^rieggminifter unb unternal^m 1903 eine 'iReife na(^

^oxt ^illrtl^ur, um fid^ toon ber militärifd^en Gad^lage burd^ "^ugeufd^ein

3U unterrid^ten. "ilrmee unb *03olf tDÜnfd;ten il^n beim ^iiluSbrud^e beS

'iÖlanb fd^urifd^en ^iege^ 3um ^elbl^erm; öiele ^^orbnungen beglüd»

iDÜnfd^ten il^n 3U feiner (Ernennung, er aber anttoortete einer t>on i^nen

in "^ÖDral^nung beß ^ommenben: „S^^t fd^reit il^r ^ofianna, aber balb

toerbet i^r rufen: ^eu3ige, freu3ige il^n!" ßr toar ein ^ollblutruffe

mit ben ^or3Ügen ber ^^affe, bod^ auc^ mit beren "^öorurteilen gegen

^) Sinige 23cifpiclc bat S?lägltd)fcit t>cv cuffifc^cn ©cneralität mögen genügen, ©enecal

^tuffotp, bem Srunte ergeben, wat im ©efcd)t am ^alufluß blo^ mit bem ©eban!en an

l'cine eigene 9iettung befd)äftigt. Über ©eneral (Safjulitfcf) fpric^t bos cuffifdje ©enetalftabs-

a?ecl (23anb I, Seil 2, ß. 140) mitric|)tiger 23egrünbung fe^c ungünftig. ©eneral 9lomanotD

wat fö unfät)ig, ba^ in feinem 6tabe cergnügte Stimmung t)errfd)te, als er, ein fd)tpa4>ec

Leiter, oom '^Jferbe fiel unb ine Sajarett mufete. ©eneral Stpanoro erbat fic^ in feiner §ilf-

lofigteit tpol^renb ber 6d)la4)t am (Sd)at)o pon S^uropattin eine SBeifung, in ber er roörtlid)

fagte: „Ob ic^ eine 5clbtpad)e besöegncrs jurüdbrängen barf, ba id) fonft bie '^ofition bes

©egners ni«4>t ju erfunben oermag?" €iner biefer Reiben, ©eneral ®obrft)inf!ii, iDurbc bis

190S in feinem ^ommanbo gelaffen, bann aber tpibmete it)m fein 3Za4)foIger im crftcn

S>iDiiion6befei)I folgenben QZadjruf: „3Iac^ einftimmigcr Setunbung aller £cilnel)mer am
S^ricge ^at ©eneral ©obrf^inffij . . . fid) roä^renb bes ganjen gelbjuges ni4>t in ber 'Släfye pon

ilruppenteilen fel)en laffen, bie fi4) im 93ereicf)e bes feinblid)en Infanterie- ober aud) Slrtilleric-

feucrs befanben." 93gl. Settau, S^uropattin unb feine Unterfü^jrer 1, 6. 99, 335; II, S. 57, 119.
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bic S)cut[c^en; ein toiffenfc^aftUc^ burc^gebilbeter Militär iinb er»

probier ^crtDattunggmann, ber jid^ aber 3u fei^r in ^in3cI5eiten t)er=

lor; tDO^I flein an ©cftalt, boc^ tDÜrbetioIl im ^encf)men unb in ber

'iRebe; j^öflid^ gegen iebermann, Dor allem aber, toag ber '^rmee 3ugute

fam, unermüblic^ für bü^ '^ol;! [einer ©olbaten besorgt.

' ^elb^errngaben fönnen fid; erft bor bem ^einbe ertoeifen, unb

biefe 'iprobe \)at ^uropatfin nic^t hz^tanben. S)ag ru[fifcf)e (5eneraI[tabS=

toerf über ben SÖXanbfd^uri^c^en ^rieg ^at il^n [o üollftänbig preisgegeben

toie baS öfterreid^ifd^e über 1866 ben unglüdlid^en ^enebef; in beiben

^älhn tourbe fo toerfa^ren, um alle 6d^ulb bon ber ^rmee auf bm
^elbl)errn absutoälsen. (Sä ift eine alte ©rfal^rung, bü% ein befiegter

(Beneral in ber erften 3^it ^^c^ ^^^^ ^^^3 ^^ unbarmf;er3igen ^reu3»

feuer ber militärifd^en ^riti! fte^t unb 3undd^ft faft immer unterfc^ä^t

toirb. Snbeffen ^aben berartige ungünftige Urteile ^uropatfin nid)t

fo fer;r gefcf)abet toie bie eigenen ^üd^er, bie er nac^ bem ^ricg

3U feiner 9^ed;tfertigung erfd^einen lie^i).

6d[)on ba^ ift bebenflid^, ba% ^uropatfin in feinem ^ec^enfd^aftg«

berid;t bel^auptet, er ^ahe alleg getan, um bzn ^rieg 3U ber^inbern,

tbäl^renb bie anbcxtn "^Hinifter bcn "ßarcn für ba^ ©egenteil gcü>onnen

l^ätten. g^inan3minifter f^Öitte tbieg barauf aug bcn 'iprotofollen beS

SHinifterrateg nad^, ba% ^uropatfin in bcn entfd^eibenben ©i^ungen

ebenfo toic bic anberen Seilnc^mer gegen bie 9läumung ber ^anofc^urei

geftimmt ^atte, nur ba% er erklärte, bIo& bie füblid^e ^älfte biefeS

ßanbeg mit ^^ort ^Jlrt^ur fei für ^Ru^lanb unentbel^rlid^. Gomit

fpielten ©ebdd^tnigfd^tbäc^e ober (Eigenliebe ober beibe 3ufammen oem

Venera! einen ©treic^. (Einen befonberS unangenel^men öinbrud mac^t

eg, ba% er bie 6d^ulb an ber ^ieberlage böflig auf bie ^rmee unb auf

feine Hnterfefbr^erren fd^iebt unb biefen legieren if)re *35erftö§e unerbittlid^

nad[)rcd^net, bagegen eg faft burd)ibegg an 6elbftfritif fehlen läfet. f^Ber

fo ^anbelt, beffen (Ei^arafter fte^t md)t auf ber §ö^e einer großen

^efc^id^tUc^en^iaufgabe. Snbeffen tbnnU ein SQXann bicfer ^Urt nod^ immer

^) S^uropattin arbeitete nad) bem Kriege einen metjtbän&igen, in erfter fiinie für ben

garen bcftimmten 9?ed)enfd)aft8berid)t aus, beffen 93eröffentlidjung von ber Slegierung

nid)t geftattet tourbe. ®r »erfaßte aber aus ben erften brei 93änben einen Stusjug, ber unter

bem Sitel: „9?e<:^enfd)aft8beri4)t bes ©eneralg ^uropotfin" auct) in beutf4)er (Sprache er-

fc^iencn ift. ©er oierte unb fünfte 93anb bes urfprünglic^en SBertes ift ruffifd) unter

bem Sitel: „©as Ergebnis bes S^rieges" unb beutfc^) ganj unjutreffenb als bie „3Remoiren

guropattins" peröffentUct)t a>orben.
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ein ]^crt»orragcnber ^opf [ein, benn nid^t alU befiegten ^elbl^erren be*

fa^en bic 6elbfti>erlcugnung unb 6ec[cngTö§ß SBenebefg. %bev in ben

^üd^ern ^uropatfin§ fpringen aud^ onbere gcifttge '3HdngeI in bie

^illugßn. Gcinc ©arftcttung ift im cinsefnen belel^renb, aber [eine £ogif

ift fd^tDüd^ unb bie borgcbrad^ten ©rünbe betoeifen l^äufig nid^t baS,

ü>a§ er au§ il^nen folgert. 60 öerfud^t er [einen "iniiBerfoIg alS ^elbberr

mit ber ungenügenben *D3orbereitung be§ ^riegeg 3U erflären, überfielet

aber bic nal^eliegenbe (Sintoenbung, ba^ er in ben [edf)§ ^al^ren i)or

1904 ^ricggminifter, alfo für bie 'SHdnget ber 9lüftung t)eranttDort=

lic^ toar. "3Xod^ me^r fteflt i^n feine Angabe Uo%, 'iRu^tanb toäre im

Dften begj^alb nid^t ftarf genug getoefen, tneil e§ immer bemüßigt

toar, ben ©c^toerpunft auf bie ^erteibigung gegen S)eutfd^Ianb 3U

legen, "^enn er al§ ^rieggminifter begl^alb ben Dften bemad)Iäffigte,

fo tnar ba^ ein fd^ioerer ^el^rer: benn tatfäd^Iid^ be^arrte b<:^ ©eutfc^e

"tReid^ todl^renb be§ "SHanbfd^urifd^en ^riegeS in einer 'iRufelanb tool^I«

tDoIIenben "JTCeutralitdt. 'Jöer ben beftimmten ^erfid^erungen ^aifer

SDil^elm? unb feineg ^an^hr^ nic^t glaubte unb ben eigentrid^en

^einb nid^t erfannte, fd^dbigte 'iRu^Ianb fd^toer. ^b^^^ici^^ ©d^todd^en

ber ^etoeigfül^rung finbet man in ben ftreng mi[itdrifcf)en ^iHbfri^nitten

ber Sudler ^uropatfing. "ülud^ l^ier tdufd^t er fid^ oft über bie '^Betoeig«

fraft ber t^on i^m üorgebrad^ten S'atfad^en unb (ärünbe, fo bü^ eS

ben Qinbmd mad^t, ba^ Organ für ben Suf^mmenl^ang bon Hrfad^e

unb 'JlBirfung fei bei il^m mangell^aft auSgebilbet gctoefen.

^I^nlid^en falfd^en Folgerungen begegnet man aud^ in feinen todl^«

renb bes Felb3ugeg erlaffenen 'üÖeifungen, bie gctDö^nlid^ auSfü^rUd^

unb lel^rieaft Qel)aÜen finb. Smmer mad^te er feine ©enerale barauf

aufmerffam, ba% im Kriege ^ntfd^IuPraft unb *iHnfpannung aller ^rdfte

bie §auptfadf)e finb, aber in bcmfetben ^tem fd^rieb er i^nen bor,

ba§ ©efed^t red^t3eitig ab3ubredeen, um bie Gruppen für bie fpdter

3u fud^enbe (Entfd^eibung 3U fparen. CE§ toar ben ©eneralen unb Offi=

3ieren oft nid^t möglid^, ben fid^ tDiberfpred^enben Sllnorbnungen ^uro»

patfin§ ©enüge 3U leiften — unb er inieber toar ftetS mit feinen Unter*

fül^rern un3ufrieben.

€§ lä^t fid^ biet bafür fagcn, ba% er in ben ersten "^Honaten ben

^rieg l^inbattenb fül;rte: au§ bicfem feinem ©runbplane foflte man
il^m feinen ^ortourf mad^en, toenn aud^ gro^e ^eerfü^rer ©rö^ereS

getoagt l^aben toürben. (Er toollte fid^ bie Japaner eben fo lange t)om

§alfe l^alten, big bie ruffifd^en Sruppen au§ ©uropa in genügenber
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Seiler angcfommen loärcn. ^i^ ba^in Ue^ er ßS nur 3U ^ücfsugg»

gefcd^tcn unb 3U fur3cn ^orftö^en cinselner 5?orpg fontmen. 3)a er

aber, um ßcit für bie ©ammlung beä ©efamtf;eereg 5U getoinnen,

biefe ^i^bteilungen 3U iDieber^oIten ^alen in borgefd^obenen ^If^ofitionen

ftanbl^altcn liefe, [e^te er fie [tarfen '53erlu)"ten aug. 2)ag toar noc^

immer nid^t fo [d;Umm tt»ie ber Hmftanb, ba% ber bann nottoenbig

erad^tetc SRüdf3ug ba^ 6elbftbertrauen ber 9ffi3iere unb ber ^ann^
fd^aften l^erabftimmte. ßg gef)örte jebod^ 3U ben guten (£igen[c^aften

i^uropatüng, bü% er [id^ burd^ "SHifeerfoIge ben SJHut nidf)t beugen

liefe; er toar über3eugt, alleS nod^ gutmachen 3U fönnen, toeg^ülb er

in einer an bie (Bcnerale im ^uli 1904 gel^altenen "^nfprad^e [agte:

„^^ufelanb l}ai ben gröfeten Seil [einer 3'e[b3Üge mit ^ieberlagen be=

gönnen unb mit ©iegen beenbet^).*'

93ernic^tung ber ruffifc^en Kriegsflotte

*a ^uropatlin [omtt bzn beginn ber entfd^eibenben ftrategifd^en

Setoegungen l^inau^fd^ob, fonnte 'iport "iUrti^ur tion ben Japanern un»

geftört umfd^Io[[en ioerben, toomit über bie im §afen blocfierte rufjifd^e

^^lottc baß *23erberben ]^erauf3og. SatenloS überliefe man bie foft»

Ipieligcn ©d^Iac^tma[c^inen i^rem <B(i)id\al. 6eit bem Sobe beg *2lbmi*

ralg W.atavoVo tt»ar ben ruf[ifd;en ^e^z^lß^ahern ber ©laube an Gieg

abl^anbengefommen: toom 'SluSraufen ertcarteten fie "^Bcrnid^tung. Unb
boc5 tDurbe in3iDifd^en aud^ bie japanifd^e flotte öon fd^toercn Unfällen

betroffen, benn am 15. '32lär3 ftiefecn 3tDei i^rer '^an3er auf ruffifd^e

SHTinen unb öerfanfen, aufeerbem ging einer il^rer ^reu3er bei einem

6d)iff03ufammenftofee 3ugrunbe. S)iefe ^erlufte tourben aber ftreng

ge^eimgel^alten, fo bafe bie bluffen ben ^einb für ebenfo ftarf ^i^^^iß^i

toie el^ebem. 5n "^Petersburg ioollte man bie bfodierte ^^totte ni^t

1) ©ic bcftc €t)ora!tcriitiE ber Slriegfüt>rung ^ropatüns bis ^um 2luguft 1904 ftnbet

fid) in ben pom öfterreid)ifd)-ungarifcf)en ©encrolftab l)erau6gcgebencn „©injclfdjriften

über bin ruffifdj-japanifdjen S^cieg", 11. SBanb, (S. 583—616 (2öicn 1910). §ier ift, was

für unb gegen il)n fprid)t, fdjarffinnig abgetoogen unb überjeugcnb bargeftellt 3ur Sr-

gänjung: ©alignp, „Essais sur la guerre russo-japonaise", 0. 321—354.
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rul^mlofetn Untergang öerfairen Iaf[en, bcßl)alh tnurbc il^rem ^illbmtral

•^Dittl^öft bcr ^efeF)t erteilt, aii53u6reci^en unb 3U berfud^en, fid^ nad)

'^labitooStot 3U retten; alS Sag beS ^ugfatlS tourbe il^m ber 10. ^Huguft

t)orge[cf)rteben. ©Ietd^3eitig fotite ba^ in SCDtabitDoStof Itegenbe fleinere

©efd^toaber feiner[eitg ber ^anptflotte entgegenfa]f)ren, nm fie 5U unter«

[tü^en. 2>ag Hntemel^men glüdfte jebod^ nur big 3U bem fünfte,

ba'^ ^bntiröl f2öittpfft glüdlid) auS bem §afen ing offene ^eer ge*

langte, ©eine 'iJlugfal^rt tourbe inbeffen Oon ben japanifd^en l^öac^t«

fd^iffen bem ^bmiral Sogo gemelbet, ber fofort oufbrad^, ber ruffifd^en

flotte nad^fe^te unb [ie einl^olte. (£g toäre je^t 'ipftid^t ber SRuffen ge»

toefen, fid^ mutig ben 'i^apamvn 3um Kampfe 3U [teilen, gleid^biel, ob

il^nen 6ieg ober Untergang be[d^ieben toar. fSBittpfft nun tourbe Don

einer Granate 3erriffen unb ber "Sefel^t ging an '^Ibmirat lld^tomffij

über, bem ba^ "iöertrauen 3U fid^ unb 3U feinen 2euten fei^lte: fo gab er

feinen ad^t3e^n (ginl^e^ten ben ^efe^I 3ur "iRüdfal^rt nac^ "^ort *Jlrtl^ur.

S)od^ nur bie §ä[fte ber ©einigen folgte ber "^öeifung unb fanb auc^ nod^

ben ^lüdftoeg in biefen $afen; eS toaren bier Gd^Iad^tfd^iffc, ein '^an3er»

!reu3er unb brei Sorpebog, bie fid^ in 'iport "illrt^ur einfd^Iie^en lie&en.

S>ie anbevcn ©d^iffe Xld^tomfüjS 'Ratten feinen ^efel^t nid^t bemerft,

öielleic^t aud^ toollten fie il^n nid^t feigen unb festen bie ^lud^t ing

offene ^eer fort. *3Tur einer biefer '^an3er, ber „^ill^folb", loügte eg,

^urg auf 'üBIobitDogtof 3U nel^men, fonnte jebod^ ben rettenben §afen

nid^t erreid^en; bie ^apamv polten ij^n ein unb fd^offen il^n 3ufammen,

fo ba% er bon ber '55emannung berfenft toerben mu^te. ^ie anbexzn

erttflol^enen ^atjV^cuQe biefer ©ru^pe 3ogen eg fd^mä^Iid^ertoeife bor,

fid^ in ©id^eri^eit 3U bringen, inbem fie in neutrale §äfen einliefen. 0ie

toaren bamit 3ti)ar au^er Ocfal^r, mußten aber na(i) "SJöIferred^t ab"

ruften unb bc^ ünbc beg ^riegeg tatenlos abtoarten. '58iS bal^in toaren

fie für SRu^Ianb berloren. — ^ic^t anberg erging e§ bem fteineren

©efd^toaber, baS am 10. ^uguft unter ^bmiral ©frt)btoto bon 5lO[abi=

tooStof auSgefal^ren toar. "SJor biefem ^afen lag eine japanifd^e flotte

auf ber 2auer: am 14, 'Sluguft tourbe ©frt)bloto erreid^t unb befiegt.

S)ie ruffifd^en i^riegSfc^iffe, bie fid^ nad^ '^port '^rtl)ur gerettet

l^atten, tourbcn bon bcr ^eftung§befa^ung ob ii)rer ^lud^t mit ^lüd^en

unb ^ertoünfd^ungen empfangen. "5113 fie an§ 2anb famen, fd^rieb

eine ruffifd^e Krankenpflegerin, Olga bon "iBaumgarten, in il^r '^qc«

bud^: „^Jlbgefel^en bon unferer ^ngft unb '23er3tociflung ergreift unS>

ol^nmäd)tige S25ut auf bie 22larine... <£;§ ift für beren 'JUnge^örige
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gcfäl^rlid^, fid^ auf ber ©tra^c $u sctgcn, toeil bic 2anb[oIbatcn mit

©tctncn nac^ i^nen toerfcn." '35on ber [tol3en Kriegsflotte im ©ro^en

93ean toaren nur Srummer übrig, unb aud} bie fallen im §afen loon

iport ^rt^ur ber 'SJerfenfung entgegen.

(B d) l a 6) t bei ßiao^on

*o glän3enb aber bU ©rfofge ber Japaner 3ur (See toaren, bie (^nt^'

fc^eibung beg ^egeS fonnte bod) nur burc^ bie £anbarmeen fallen, ba

ber 8iegegpreig, bic SQXanbfc^urei unb 'iport ^rt^ur, nur burd^ fie

3u getDinnen toar. 3"^ felben ^eit, bü bie Japaner 3ur 6ee unbebingte

Ferren tourben, ioaren [ie mit i^rer 2anbmaci^t bollftdnbig auf ben

3tDei Krieggfc^aupld^en aufmarfd^iert. ^it brei *iUrmeen (Ofu, 'JTosu,

Kurofi), 3u[ammen über 120000 *2Hann, ftanben fie in ber SQXanbfd^urei

öor ber ruffifd^en 6teIIung bon Ciaojan, toäl^renb bie ^rmee be§

©eneralg *5Iogi bie ^Belagerung *^ort '^vi^urS in Angriff nal^m unb

3U biefem Sel^ufe immer toieber t>erftärft tDurbe. 3^^^ öoneinanber

räumlid^ getrennte KriegSl^anblungen füllten alfo bie 3^^^ ^'^^ i^^
Januar 1905, biS 3um ^all t»on "^ort ^iUrt^ur au2. ^enn aud^ ber

6tanb ber "iBelagerung auf bie (gntfc^Iüffe beim japanifd^en ^aupt^eere

immer eine getoiffe 5ß3irfung übte, fo toirb cS ber Hberfic^t Voegen 3tDerf=

mäßig fein, bie ©reigniffe in ber S)arftenung au§einanber3u]^alten.

S)ie 'Kuffen l^ielten fid^ mit ettt>a 155 000 ^ann in if^rer (Stellung,

tüobei Kuropatfin irrigertoeife bered^nete, ber ^einb fei ungefähr ebenfo

ftarf. ^uf ©runb biefer bie ^apanev überfc^ä^enben ^iilnna^me unb

angefid^tS ij^rer offenbar größeren militärifd^en Süd^tigfeit 30g er e§

bor, il^ren *^ngriff hinter feinen ^erfc^ansungen absutoarten. f?IDirfIid^

fc^ritten bie Japaner al^halb 3ur Dffenfiöe in ber SrtDdgung, bü% bie

'iRuffen mit ber 3^it nur nod^ $a^lvd(i)zv toerben toürben. 60 fam e§

am 30. ^uguft 3ur fünftägigen 0d^[ad)t bon 2iaol)an.

S>ie gegen ©üben gerichtete §auptfront ber SRuffen ioar fo feft,

ba% fie l^ier bem feinblid^en SHnfturm Sro^ boten, fo mutig bie Japaner

aud) borgingen. S)e§]^alb fud^te *2Zlarfc^I[ Ot)ama bie (Sntfc^eibung

auf bem Oftflügel burd^ Umgebung beS ^einbeS. Söof)! flo^ an biefer
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Beiic ber Saitft)]^D, ber aber fein emfteS 'illnnäl^erunggl^inberniS toar.

S)ie ^rntec ^urofiö marfc^ierte ben ^[u§ auftoärtg unb über[d;ritt

il)u in ber 'Stad^t 3um 31. "^uguft, unbemerft bon ber niffifd^en ^a'oaU

[eric, toaS für [ie befd^ämenb toar. (5o bebrol^te ^urofi ^lanfen unb

'5}vücf3ug2Unie ber bluffen, bie an biefer 6tel[e bon ©eneral '^Baron

^^ilberUng befel^Ugt toaren. ©obalb ^uropatfin Don ber ©efal^r unter=

rid^tet tourbe, 30g er [tarfe "iilbteilungen auS feinem B^'^irum unb au^

[einem ^eftflügel T^eraug, ti>o er bie ©einigen f)inter [tarfen Sefefti^

gungen tou^te, unb toarf fie nad^ Often auf ba^ §eer ^urofiS. tiefer

l^crborragenbe ©eneral r>atte fid^ in feiner neuen Stellung ä>o^I fofort

t>erfd)an3t, geriet inbeffen beim *^ngriff be§ an 'ßaijl überlegenen g^ein-

bes, ber unter ©tadelbergg 'Befef)! gcftellt toar, in eine gefdt^rtid^e 2age.

Snbeffen tfidt er unerfd^üttert \tanb. '2Bäf)renb bie ^apanzr alfo am
Oftflügel fid^ auf bie Söerteibigung befd^rdnfen mußten, griffen fie

an benfefben Sagen, 1. unb 2. ©eptember, bie befeftigte Stellung

ber SRuffen bei £iaot)an mit l^öd^fter "^ilnftrengung an, oline aber ettoaS

auSrid^ten 3U fönnen. (2S toar nun bh ^rage, toer länger auSl^ielt,

tocr 3uerft im "Angriff ermattete. S)a metbete ©tadfelberg in ber '^ad)t

3um 3. 6eptember inS Hauptquartier, feine Sru^^pen feien aufeerftanbe,

bcn ^ampf gegen i^urofi fort3ufe^en. '^BoP berfügte ^uropatfin nod^

über unberbraud^te 91eferDen, inbeffen lie^ er bie Hoffnung auf 6ieg

fal^ren unb befaf)! am 3. September bzn ^üd3ug.

60 betoal^rl^eitete fic^ an biefem Sag ber "Tllugfprud^ be§ '^|3rin3en

g^ilebrid^ ^arl: „(Sine Verlorene 6d^tad^t ift getoi^ oft eine Sd^iac^t,

bie man berloren gtaubt." S>ie '^apancv toaren $äl)zv unb errangen ba=

burd) ben 6ieg. Snbeffen toaren fie nad^ ber ftarfen'^^lnftrengung ermattet,

unb aud; bie ©pannfraft ii)rer ^ü^rung lie^ nad^, fo ba% bie "bluffen

nid)t toerfolgt tourben. "Sei biefen toar nur ber Oberbefehlshaber befiegt,

nic^t bie ^rmee, bie in guter Gattung ab3og. ^uropatfin jebod^ toar

mit bem -^uggang fo 3ufrieben, ba% er fpäter hz'^anpUtz, ber SRüd3ug

toäre ef)rent)ol[er getoefen alS ber ber 10 000 ©ried^en unter Scenop^on.

*illnfangS freilid^ fa^ er biz ©ad^Iage nid^t fo günftig an, benn er I;atte

unmittelbar nad) ber 8d^[ad^t bie ^bfid^t, aud; ^ufben, bie ^auptftabt

ber '22Tanbfd^urei, 3U räumen unb fid^ bi§ Sielin 3urüd3U3iel^en. WiS

aber fein ^eer am 7. September bei SQXufben anlangte, ol)ne ba% bie

'j}apanzi' nad^brängten, l)ielt er bie toid^tige Stabt feft unb be3og füblid^

"Doi: i^r aufS neue eine gute Stellung.
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6rf)Iac^t am 6c^a^o

hS^jCr l^atte ^uxopattin bcn i?rieg bcrtcibigenb gefül^rt. 3m Btp"

lember erFiieft er ieboc^ *23erftdr!ungen, bie fein ^eer, obtool;! eS bei

£iaot)an 40 000 *32lann an Soten, Söemunbcten unb ^ermi^ten berloren

l^atte, auf 210 000 92tann brachten. S)ie Japaner, bie in ber (B>(i)la^t

nac^ il^rer nic^t suDerläffigen Angabe blofe 20 000 9Itann einbüßten,

5ogen 3ü)ar auc^ neue "3Hannfcl^aften an fid^, i^r §eer errei(^te aber

bod; nur bie ga^I üon ungefähr 140 000 ^ann. SGÖo^I fannte bie

ruffifc^e Heeresleitung nic^t biefen il^r günftigen Gac^öer^alt, fie cnU

fd^Io^ fiel) aber boc^ enblid^' 3um (Ergreifen ber Dffenfiöe. ^znn 'iport

^rt^ur inar bereite F)art bebrängt unb bie ^efa^ung blidfte angftüoll

nacl; ßntfa^ auS. '^u<i^ tt>urbe ber ßar ungebulbig unb toollte nid^tg

t)on längerem ßaubcxn toiffen. ©amit toar ^uropatfin eint»er ftauben

unb fünbigte feine "i^bfici^t ber ''^rmee in einem ^efe^te öom 2. Oftober

an, in bem er fagte, er felbft l^abe biS^^r immer auS unabtoeiSIid^er

*3XDttDenbigfeit, aber mit blutenbem fersen ben ^efe^I 3um ^M^uq
gegeben, enblic^ aber fei ber ^ugenblic! gekommen, bie ^^paner nieber«

3U3tPingen. g^reubig begrüßte bie *21rmee biefen ©ntfc^Iufe, auf beffere

Sage l^offenb. S)er 3tDeite gro^e ^ampf, 3U bem baS ^eer barauf aug3og,

ift al§ 8c^Iac^t 3um ^ntfa^e '^Port ^rt^urg ausuferen, toenn biefe

3^eftung aud^ rdumlid^ entfernt lag.

S)iegmal ertoarteten bie S^paner ftel^enben ^u^eg ben "iJlngrtff,

ben bie 9^uffen am 9. Oftober begannen, "^ud^ bie 6c^lac^t am Gd^al^o

töäl^rte mehrere Sage unb beftanb in einer 9leil^e bon (Ein3e[gefed^ten.

3)ie bluffen gingen in ber '31rt öor, ba% fie ben Oftflügel ber i^apamx

3U umflammern ftrebten. O^ama begnügte fid^ nid^t mit ber Söerteibi*

Qung, fonbern mad^te benfelben *23erfuc^ auf bem anbzxcn Seite beS

6c^Iad^tfeibeg. (£r fd^ob feine Sruppen am 'ilöeftffügel bem ^einb in

bie g^Ianfe unb bebrängte il^n l^ier burc^ feine 3ä]^e fid^ üorarbeitenben

Sruppen. 'iBeibe Seile fämpften gut, aber bie Japaner glichen btn

Hnterfc^ieb ber ^al)i burd^ bie größere ©elDanbtbeit in ber ^ül^rung

bcS (äefed^teg aug. Gei eg, ba% bieg bm ^ugfc^Iag gab, »ober ba%

^uropatfin, toie il^m ber ruffifc^e ©eneralftabgberid^t bortoirft, immer

3auberte, feine "^eferben fraftbolt ein3ufe^en — genug, bie ^a^aner

fd^oben fid^ an ber redeten g^lanfe beg ^einbeS allgemad^ gegen beffen
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*Rücf3ug§rinie bor, icäl^renb ber "Slngriff bcr bluffen nid^t bortDärtSfam.

S)cr *iUuggang ioar ar^nlid^ toie in ber 6cl^Iad^t bei 2iaot)an: sule^t

6e[orgte ^uro^atftn einen 5)urd^fto§ g^gcn feine *5lbniarfc^[trafen unb
gab am 13. Oftober ol^ne 3tDingenbe ^ottoenbigfeit ben ^efel^l 3um
!3lücf3ug hinter ben ©d^al^o.

3nbef[en blieb bie ruffifd^e ^rmee gleid^ l^inter bem ^lug an

beffen nörblid^em Hfer [teilen, toomit [ie ben ^anb beS ©d^Iac^tfelbe^

bei^auptete. ©ie 'jRuj'fen toaren fo toenig entmutigt, ba^ fie in fteten

6d^armü^eln bem ^einb aud^ toeiter bie 6tirn boten, [ogar 3U einem

erfolgreichen 6d^Iag auSI^oIten. ©ie Japaner 'Ratten ndmlid^ am ^lug»

Ufer eine "Slnl^öl^e befe^t, öon ber auS fie bie <^uffen beunrul^tgten. ©a
tDurben in ber STCac^t t»om 17. 3um 18. Oftober 25 ^Bataillone gegen

fie aufgeboten, bie bzn an "ßa^l fd^toäd^eren ^einb in einem glüdlic^en

Anlauf l^inuntertoarfen; ber 'berfud^ ber "iRüderoberung, am näd^ften

Sage unternommen, mi^ang ben Japanern, ^aä) bem ruffifd^en (Gene-

ral, ber bei bem 5^lberfaII ben SSefel^I führte, erhielt bie ^n^öf)e ben

*3Tamen "^Putilotol^ügel: e^ toar ber ein3ige nennenStoerte (Erfolg ber

bluffen im gan3en Kriege, liberl^aiq^t toar bie Gd^Iad^l am B(i)ai)j>

naä) bem öielen \)on ben "iRuffen erlittenen '2Hi^gefd^idf für fie ein

geii>iffer Sroft, ba fie ben i^ampfpla^ 3um guten Seil bel;aupteten.

3n Petersburg toar man mit ^uropatfin toieber 3ufriebener, unb ber

3ar übertrug il^m, ber biS^^r toibertoillig unter ^lejejeto geftanben

l^atte, am 26. Oftober ben alleinigen Oberbefel^I über bie "iUrmee. ©er
6tattF)alter aber tourbe abberufen unb fe^rte naä) 9lu^lanb 3urüdf.

©ie 6d^lad^t brad^te taftifdf^ nur eine l^albe (Entfd^eibung, toar \e=

bod) ftrategifd^i genommen bie toid^tigfte beS gan3en ^iegeS. ©enn ber

€ntfa^ t»on 'i|3ort ^rtl^ur toar mißlungen unb bie ^eftung mu^te, toenn

baS ruffifd^e ^auptl^eer feinen ^erfud^ nic^t toieberl^olte, frül^er ober

fpäter fallen, ©omit erreid^te Ot)ama am 6d^a^o feine *Jllb|id^t unb
fonnte fid^ beg ©rfolgeg freuen, ben ev übet ben, toie fid^ fpdter l;eraugs

ftellte, anbertl^albfac^ überlegenen 3^einb errang, ©er (Erfolg 3eigte

fid^ aber nid^t gleid^, fonbern erft, alS 5?uroi)atfin nid^t mel^r toagte,

liport ^tt^uv buxd) einen gro§ angelegten "i^ngriff £uft 3U mad)en. ©aS
tourbe nad^ mei^reren SBoc^en offenfunbig, unb bann erft fonnte bie

©d^lad^t am 6d^al^o alS *2Tieberlage beS ruffifd^en ^eereS, alS eine ber

entfc^eibenben SBeltfd^lad^ten rid^tig beurteilt toerben.

*^m ©d^al^o büßten bie "iHuffen me^r al§ 40 000 "JOIann ein, bie

go^ner nad^ il^rer ^el^auptaing nur bie ^dlfte. 6ie toaren 3tDar in

*34



XVII. ©et 3lufMfcf>-3apann4>« ««leg

i^reu 'Angaben nid^t fo aufrid^ttg tine bic ^u[fen, inbeffcn toerben il^rc

üöcriuftc baut ber be[[ercn ^ü^ruttg berl^ältniSmäfeig gering gctDcfen

fein, ©ie begannen btn Angriff getoöl^nlid^ öor (Sonnenaufgang unb

gewannen in ber S>unfer^eit möglic^ft üiel 9laum; fabalb fie nidf)t mel^t

l>ortDärt§ fonnten, gruben fie fic^ ein unb taiefen bie SRücf[tö^e ber

'iRuffen ab, bie i^nen im l^ellen Gonneufd^ein öor ben ®c^u& famen.

5n ber näd^ften *3Xad^t begannen fie baS 6piel i>Dn neuem, ^od^ öud^

bie SRuffen befolgten ba^ '^Berfal^ren, .fid^ burd^ fd^nell aufgetoorfen«

^efeftigungen su bedfen. Mcx'^avipt tDurbe in biefem Kriege bie ©•»

fed^tötaftit toeitergebilbet, ber bie ^uren il^re anfdngUd[)en ßrfofge

berbanften; im Söeltfriege toenbete man barauf ba^ "ißerfal^ren in

großartiger "^öetfe an. ©er Hnterfd^ieb toar jebod^ ber, ba% im ^an»
b[d^urifd)en Kriege toeit geringere ©treitfrcifte miteinanber rangen al8

t>on 1914 an. 5>a im '^Ruffifc^^O^pattif'^^^ Kriege bit g^ront ber Mmp=»

fenben $eere toeniger auggebe!)nt tcar al§ in ^ranfreid^, fo loar e§

immer möglid^, gegen bie ^^lügel be^ ^einbeä 3U toirfen. SUnberg im

SÖeltfriege, in ben großen kämpfen ber *2ZtittelmädF)te mit ^ransofen

unb bluffen, too ungel^eure "intaffen aufgeboten toarcn. ^uf bem franjö»

fifc^en ^rieggfd^aupla^e fonnten biz ^lügel fo toeit an^Qzbe^nt toerben,

ba'^ bie ^eere fid^ auf ber einen ©eite an ba§ W.ccr, auf ber anbzvtn

an bie ©rense ber ©d^toeis lel^nten. ßine Ilmgel^ung tDar unter biefen

Umftänben nid^t möglid^. 3m 'iRuffifc^^Oapanif^en ^elbsug bagegen

ti>aren bie 'SHaffen nid^t groß genug, um bie ganse breite ber '3QXanbfd^u=»

rei absufperren; ba^er toürbe ein untemel^munggluftiger ^eerfül^rer

tDO^I öerfud^t ^ahen, fein §eer gans ober 3um Seil unt>erfe]^en§ in bzn

,9lüden beg ^einbeä 5U fül^ren, in ber ^bfid^t, eine ^emid^tungga

fd^Iad^t t)or3ubereiten. Snbeffen ift toeber ^uropatfin nod^ 9t)ama fo

borgegangen, offenbar, toeil fie fid^ nic^t t>on ber Sifenba^nlinie tn\<^

fernen toollten, auf toeld^e fie für il^ren *3ta(^fdf)ub unb bie '^Verpflegung

angeiDiefen toaren. ^eibe ^eerfü^rer glaubten fid^ an biefen bie ^an««

bf(^urei Don Sübcn nad^ *2Torben burd^3ief)enben ©d^ienenftrang ge=«

bunben unb fuc^ten il^r §eer, ber eine mit, ber anbere ol^ne ©rfolg

längS beSferben t»ortDärt§3ufd^ieben. ©0 fam eS immer toieber nur

3U ^rontalfd)ladeten mit Umgel^unggöerfud^en an btn ^^lügeln.

©abei ptte ber ruffifd^en ^aöallerie, bie öiermal fo 3a5rreid^

toar toie bie japanifd^e, eine tDirf)tige 'iRoIIe sufallen follen fotool^l

bei ber ^eobad)tung feinblid^er ^etoegungen toie be^ufg iBebrobung

ber ^laufen. Snbeffen leiftete bie ruffifd^e 9^eiterei nur toenig, be^
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fonberS bcr Seil, ber unter 9lcnnenfampf [tanb; unb tro^bem tDurbe

bißfcm ©encral im SSJeltfricg ein gro^eg ^omntanbo anbcrtraut. iOIel^r

©elbftänbigfeit befa^ ©cneral "2Itij"c^t[d>enfD, bod; fe[)Ite il^m, ba er

auö ber "illrtiUerie l^ertoorgegangen tDar, bte auSreid^enbe Kenntnis feiner

uzucn 'ilöaffe, fo ba% er ^dm fd^önen ^Regimenter nic^t tioll 3ur (Geltung

brad^te. ^d [oId)en *32ldngeln beö ruffifc^en ^eertDefcng toar fc^on

in biefcm 3citpunfte ber '^uSganq beS ^riegeS t)or^er3uyef)en. '^XBol^l

J^ielt [id; 'iport ^iJlrtl^ur aufö tapferfte, eg ir>ar -aber öerloren, toenn nic^t

eine 3tDGite €>d)lad)t 3U feinem (gntfa^e getoagt unb gewonnen tDurbe.

5>a5 hoffte man nod^ toom §eere ^uropatfinS, au^erbem bot bie ruffifd^e

.Regierung je^t aud^ ii^re Oftfeeftotte auf, um ber 8eefeftung 9lettung

5U bringen.

0ie erften 6tütme auf ^ort ^ x t^ n x

V
4=- ort "iilrtl^ur, ba^ (Gibraltar beS OftenS, tt>ar bie frud^tbaren lUn^

ftrengungen toert, bie bon ben Qapanem 3U feiner "iBe3tDingung untere

nommen tourben. ^u ^Beginn be§ ^riegeg toaren bie ^eftungätoerfe

erft im Sau begriffen, fo ba% ber ^la^ tDol^t mit ©türm f)ätte genommen

toerben fönnen, toenn bie Japaner in ber 2age getoefen toären, fd^on

im Februar mit 30000 'üRann 3U lanben. S)ag toar aber, folange

fie nid^: bie 6ee be^errfd^ten, nid^t möglid^. 80 behielten bie Ser»

teibiger ßdt 3ur SeröoIIftänbigung ber ^ortS unb ber fie berbinbenben

'iRtngmauem. Siele Saufenbe Don ©olbaten unb noc^ mel^r d^inefifd^e

l'^rbeiter f(^an3ten Sag unb "Slad^t; infolgebeffen fonnte ein ^albeS

3cxl^r fpäter bie 45 000 SOXann- 3ä]^[enbe Sefa^ung bem *5^ngriffe bie

0tirn bieten. S)ie (Seele ber Serteibigung toar nic^t ber ^Jeftunggfom»

manbant 6toffeI, fonbern ber Sngenieurgeneral ^onbratenfo, beffen

überragcnbe '^erfönlic^feit febermann Vertrauen einflößte, ©ein toäl^a

renb ber ^Belagerung erfolgter §e[bentob tourbe in 'tRu^Ianb allgemein

als ^ationalunglüdf empfunben.

€nbe 3uli 1904 j^atten bie Japaner 70 000 'mann gelanbet, mit

bencn fie 3um Angriff fd)ritten. Um an bie ^ortS l^eran3ufommen,

mußten fie bie ber ©tabt borliegenben SÖolfgberge erobern. *2Tad^
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tnel^Tlägigcr ^cfd^ie^ung erfolgte ^ampf ünb 6turm, bcr am 31. 3iuli

ben ßrfolg erstDang. S)ann tDurbe ^^Irtilterie l^inaufgebrad^t unb bie

^efd^ie^ung bcr Btabt begann, ^ber abgefc^en bon ber moralifc^en

i2Bt.rfung fonnte bamit nid^t toicl erreid^t toerbcn, toeil bie [d^toerften

.^elagemngggefc^ü^e nod^ nidji $uv ©teile toaren.

S>er §afen toon 'iport "^Urt^ur ift ringS \>on ^o^en Reifen umgeben,

bie nad) ber 6eite ber Belagerer 3um Seil fd^roff db^aiUn. S)ie ouf

ben ^öl^en angelegten ^ortS fteigen, bon au^en gefe^en, [d^redfl^aft

empor. ^iHu^erbem toaren, toeit über bie ^ortä unb "2Hauern l^inau^,

auf borfpringenben Rängen ftarfe ^erfc^an3ungen angelegt.

S>er japanifd^e ©eneralftab toar bon ben feit ^rieg§augbrud^ auf»

gefül^rten ruffifc^en ^eftunggbauten nur untoollftänbig unterrid^tet, toä^«

renb bi§ 3ur (Einfd^Iie^ung fein 6pionSbienft fe^r gut getoefen toar.

^un tDÜrbe, toie ertoäl^nt, hzi bem urfprüngUd^en ©tanbe ber ^efeftigung

ein 6turm alle ^uSfid^ten beg (äelingeng gehabt f)aben. S)er Ober»

befe5I^f)aber ©eneral SJXogi l^ielt il^n aud^ je^t für mögtid^, ben 6ieg

für erreid^bar. S)arauf brang Icbl^aftbie öffentIid^e'2Heinung bz^2anbtß,

ebenfo ba^ tapfere ^elagerungSl^eer.

^m 19. ^luguft, stoei HI;r nad^mittagg, begann ber Sturm, btv fid^

3um Seil gegen bie ^ortcerfe, bortoiegenb aber gegen bie ^ortg II

unb III rid^tete. Saufenbe unb immer neue Saufenbe ftrebten bie feuer^

fpeienben ^öl^cn l^inan, unbekümmert barum, ba% bie ruffifd^en (5e»

fd^ü^e unb satafc^inengetoel^re ganse "iReil^en niebermäl^ten. 'SHit l)öd^«

fter *iy.nftrengung unb unter großen Opfern gelangten fleinere "^btei"

iungen big 3ur Hmfäffunggmaucr, tourben aber ^ier burd^ ^leingetoel^rs

feuer toeggefegt. "SHanc^eS Bataillon, fo berid^tet ber nortoegifd^e ^aupt«

mann ^örregaarb, ber fid^ im japanifd^en 2ager hc^anb, tourbe burd^

S8rifan3gefd^offe buc^ftäblid^ in ©tüdfe geriffen, Sote unb *23ertDunbete

lagen bie "iHbl^änge l;inauf in bid^ten SQXaffen. ^^lleS tcar bergebenS,

unb eg toar grauenvoll, ba% tro^ ber fid^tlid^en Hnmöglic^feit beg

©urd^bringenS ©eneral *2Xogi bzn 6ieg burd^ immer neue SobeSopfer

er3ü)ingen tnollte. SSöäl^renb fünf Sage, bom 19. bi§ 24. ^uguft, oft

audf) bei SJXad^t, tourben abtoec^jelnb neue, immer toillige Streiter inß

^elb gefd^idt. ^ber nur bie Sd^an3e auf bem 'ipaulungfd^an, einem

ber ^ortoerfe, fonnte genommen toerben; bagegen mußten bie 'ilngreifer

fonft bie mül^fam erflommenen §ö^en toieber berlaffen, berfolgt bon

btn ©efd^offen ber 'Sluffen, bie auf bzn 'Odilen in gaud^3en auSbrad^en

unb in toilber ^reube tan3ten, tocnn toieber ein "^Ungriff 3ufammen«
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brad^. '^Int 24. *iUiiguft tixxr e§ entfd^ieben, ba§ bie S^eftung burd^ 6tuntt

ttud^t bc3tDungcn toerben fonnte.

15 000 Japaner tourben bei biefen "Eingriffen getötet unb bettDunb^t,

«u^erbem toattn i)iele bei btn frül^eren kämpfen um bie ^eftung ge-

fallen, ^uc^ tDÜtete in i^ren 'iReiFjen infolge fd;Iec^ter ^Raf)rung bie

^u^r, bamhen bie tücfifd^e ^eriberifranf^eit, ein fc^toereg "STeiljen»

Ißiben. ©ie ^af}l ber "Elngreifer toar tiad) bem großen 6turm auf 45 000

SHann 3ufammengefcl^mo[3en. S)er 9Kut ber *5Belagcrten bagegen tourbe

burd^ bcn fiegreic^en '^Diberftanb gef)oben; fie l^atten aud^ in ben burd^.

bie STtatur toeniger gefc^ü^ten 0d^an3en mit rül^menStoerter ^apferfeit

fieftritteni).

um ^ort ^rt^ur

'aS ^i^ingen beS großen ©turmangriffeg über3eugte btn OenerÄl

.flogi, ba% er bie ^ertetbigungSfraft ber ^eftung unterfd^ä^t i)atte. €r
ipar eine 9Xatur bon unerbittlid^er (Energie unb, anberS atö SQXarfd^all

Ot)ama, 3U bcn böd^ften SlÖagniffen entfd^Ioffen. ^on ber japanifd^en

,?legiening Vourbe er bebingungSIoS unterftü^t: immer neue '3Tad^ß

fd^übe trafen bei il^m ein; unb toäl^renb ba^ $eer in ber *2Hanbfd^urei

fic^ mit be.m ^ottoenbigften bereifen mufete, tourben ^ogi 3ur *JUu^*

füllung ber £ücfcn fo Diel (£rgän3ungen gefc^icft, ba% bie 3^^ ^^
.Belagerer 3ur ^cit ber Eroberung 'i^ort '5y.rtbur§ 90000 SHtann betrug.

*3Iad5 bzn erften SHIi^erfoIgen mußten fid^ bie '^apamr 3U einer

metl^obifd^en Belagerung bequemen, bie 3^^^ foftete, aber üielleic^t 3um
3iel führte. "STad^ ben ^Regeln ber "iöelagerunggfunft tourben fe^t gegen

bie BorVDerfe, bann gegen bie ^ort§ 2aufgräben eröffnet unb in biefen

tiefen, burd^ bie aufgeworfene (Erbe gefcl)u^ten ©dngen gruben fid^ bit

^) §). SB. Kßrreg«ar5, ^©Ic 95clagcrung oon ^ott Sltt^ur" (©cutf<t)€ Bberfc^unj,

fieipjig 1906). ©ic ctftcn 6tQrmc auf 93oct 2lrtl)ur finb In bcm 93uct)e bcs japanifc{>en §aupt-

•mannsSobapoifdjißatucai gcfct)Ubcrt, beffen bcut[c{>c öberfc^ung unter bcm Site! : »ftllu

>an. SKcnfctjcnopfcr* ju g^rciburg l. 93r. 1911 etfctjien. €>le crgrcifcnben 6(<>ilb<rung«n

feiner (£rlebniffe geiD3|)ren einen befferen (ginbücf in bie ßeele bes japanif(J)en ©olle» als >i<

*ft angcfüljrten Sü4>ec »»n ficpcobio §eam.
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9ki|)ancr airgcmad^ bortDürtS. Gr[t toenn [ic auf tiefe %tt in bie 5Täl^e

5eS betreffenben SÖerfeS gelangt toaren, tourbe ber 6turm unternom-

men, "^ud) famen im £aufe be^ (September bie 28=3entimeter»5aubi^en

l^eran, beren S)urci^fc^IagSfraft genügte, um bie SIBdnbe ber ruffifc^en

i2Derfe 3U 3ertrümmern unb fie balb in ©d^uttl^aufen 3U DertDanbeln.

€§. tDar bie allgemeine 5iber3eugung ber ^riegSfunbigen, ba% biefe

Oefc^offe bem 'ilöiberftanb ber ^Belagerten ein ^nbe mad^en toürben.

9Kan nal^m alfgemein an, ba%, toenn ba^ B^i^f^örunggtoerf burc^ bie

©efc^cffe bollbrac^t toar, ba^ au^ bzn Laufgräben l^erau^ftürmenbc

^u^\yolf über bzn <B(i)uit l^inineg in bie ^eftung toerbe einbred^en

tonnen.

Snbeffen famen bie Belagerer nur langfam bortoärtS. "Stur mit

unfaglid^en SQlül^en liefen fic^ bie Laufgräben in bzn garten Reifen

toeitertreiben, oft tourben bie CLxhciicnbzn 6o[baten plö^Ud^ bon btn

i'S^uffen überfallen, bie mit ^anbgranaten in fie ^ineinful^rcn. Söä^renb

bcS Geptember öermod^ten bie Japaner nur 3tDei allerbingg toic^tigc

SJortoerfe, bie SJDafferleitunggreboute unb bie Sem)>elreboute, 3U

erobern. 3m Dftobcr toaren fie fo toeit, ba% fie glaubten, bie 9fCorbfort3

tüären enb lic^ fturmreif; tatfäd^lic^ toaren fie an manchen Stellen burd^

bie 9^iefengefc^offe 3ermürbt unb in 6c^utt t)ertoanbelt. ©omit erfolgte

<Snbe Oftober ber lang ttorbereitete 3tDeite ^auptfturm.

S>a bie Laufgräben big 40 '2Heter an bzn ^anb beg ^eftungggrabenä

gefül^rt toaren, hxaud)tc nur btefe Stredfe im freien burc^meffen 3U toer«

ben. "^lug bzn Öffnungen fprangen bu ftürmenben ^Abteilungen ^erau^,

bie einen mit <2rbfädfen 3um 6c^u^e, bie anbzvzn mit Leitern au^gerüftet.

93on mörberifd^em ^euer empfangen, brangen bie Golbaten, fo i)iele

auc^ fielen, bi^ an ben SRanb teg ©raben^ beg ^ortg Oor. S)ie meiften

fonnten nid^t bortoärtS, festen fic^ aber l^inter i^ren Ganbfdcfen feft,

tro^ beS feinb liefen ^euerS nic^t toeid^enb, fo ba^ fie Oon ben 'iRuffen

mit Blutegeln toerglid^en tourben. €§ gab aber aud^ tollfü^ne 8d^aren,

bie in ben ^eftungggraben l^tnabfprangen, um auf ber anberen ©eite

3ur ^auer empor3uflettern; unten aber tourben fie toie 3^9^^^^^ 3^"

fammengefd^offen. 9Iad^ biefen mörberifd^en Oftobertagen, fo befannten

t>ie japanifc^en Offi3iere, bemerkten fie, toenn fie i^re ©olbaten 3um
6turme Oorfü]^rten, ^urd^t in beren ^ugen. S)ie 'iRuffen Ratten ^intet

ben 3ufammengefd^offenen (Srbtoerfen, l^inter bzn formlofen Raufen

bon (Steinen, 'iBalfen unb <£rbe nod^ immer 5>ecfung unb bilbeten mit

^ren Leibern einen SÖall, ftdrfer ol^ SHauertoerf.
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'tRa(^ tiefen mi§lungerten *23er[ud^en seigte e§ fid^, bü% bie i^apancr

nur burc5 bas SStittel beg 'SHinenfriegeS öortDärtöfontmen konnten,

bog bei ben Belagerungen früi^erer gal^rriunberte regelmäßig ange»

toenbet iDorben toar. 6eit mel;reren '22tenfc^ena[tern galt biefeg ^er«

faf)ren für Veraltet, je^t lebte e§ tDieber ouf. ©ie Belagerer bereinigten

5unäci^ft biefeö Berfa^ren mit bem ber Sturmangriffe, ©ie trieben unter«

irbifd^e StoUen bi^ 3um äußeren ^anbc beg ^eftungggrabeng, um
biefen au03ufüllen unb bann bie Baftion fetbft 3U erobern. S>urd^ bic

6tonen brad^ten fie gro^e Raufen bon Srbe unb begannen, l^inter

©anbfäcfen !)odfenb, bie ^ugfüHung. 5JXatürIid^ arbeiteten xi)mn bie

SRuffen entgegen unb fud^ten ij^rerfeit^ auf unterirbifc^en "^egen bU
feinblid^en ©räben 3U erreid^en unb 3U 3erftören. S)ie ^einbe trafen

fid^ mitunter, fc^offen unb ftad^en fid^ nieber. Sro^ alter ©egenbcmül^un»

gen machten bie Belagerer, ba fie 3al^[reid^er toaren unb öfterg abgelöft

tDcrben fonnten, ^ortfd^ritte unb füllten an manchen Gteüen ben

t^eftungggraben fo i^od^ l^inauf auS, ba% fie toieber einen Sturm tüagen

fonnten. 6ie fül^Iten fid^ 3ur Site angetrieben, ba bie Oftfeeflotte ber

•iRuffen, rec^t unb fd>Iec^t auggerüftet, am 14. Oftober öon 2ibau auf»

brad^: 'iport ^rtl;ur mugte fallen, bebor auf biefem '^Bege (Entfa^ fam.

Bei bem Sturme Dom 27. 'SXoüember flommen bie Japaner bon bem
l^alb aufgefüllten ©raben bie bereite arg 3ugerid^teten '2Hauern l^inauf

unb erreid^ten ftellentoeife bie obere Brufttoe^r. S)ag gefd^al^ unter

anberem beim ^ort II, too bie Stürmenben fünfmal bie Brufttoel^r

emporflommen, aber ebenfooft mit bem Bajonett ]^inuntergetDorfen tour»

ben. So na^e toinfte ben Stürmenben ber Sieg, inbeffen fonnten fie

fid^ oben nirgenbg ^^Iten unb büßten am 31. Oftober faft 9000 SQXann

ein. ^er t»on i^nen fc^toer bertounbet 3U Boben fanf, n>ar bem Sobe
berfallen, ba fein Seil bem anberen aug ^urd^t bor ^rieggliften ge»

ftattetc, bie in feinem ^euerbereid^ Gefallenen auf3ulefen; bie Ber»

tbunbeten erfroren in ber falten ^ah\tnad)t ober berfc^mad;teten toäl^

renb ber ndc^ften Sage.

So l^ielt fic^ bie ^eftung nod^, aber bie Belagerer fralften fid^

bereitg mit l^artem ©riff in bie Bcrteibigunggtoerfe ein.
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(Eroberung beö Äo^en ^erge^

San t)on ^ort <Hrt()ur

*örs toar fad^gemdg, ba% bie Japaner, ba ber ^ern bcr ^^eftung il^nen

tDibcrftanb, aunäc^ft ein ^ortoerf nad> bem anbcvzn unter5öf)Iten unb

bann eroberten. S)aS unternaTimen fie stoar an öerfd^iebenen ©teilen,

bie getpaltigften *iHnjtrengungen jebod^ galten bem an ber '5torbtDeytfeite

ber etabt gelegenen ^ol^en "^Berg. (Er erl^ebt fi^ 203 "iateter über

bie "3Heeregfldcl^e unb liegt fo, ba% man bon oben hm §afen mit ber

ru^ifc^en flotte toie einen Seiler unter fic^ fal^: ü>ar er erobert,

fo fonnten biz ^^panserfd^iffe bon bzn jopanifd^en ©efd^ü^en fofort

unter t)ernicl;tenbe§ ^euer genommen ioerben. S)eg5alb toar ber §ol)e

^erg bon ben IRuffen burd^ ^»ral^tl^inbemiffe, 'SHinengdnge unb <Bä)an''

3en 3u einer "iJorfeftung umgeioanbelt, bereu ^erteibigung eine ^rage

auf 2eben unb Sob toar. 6d^on ^nbz September i^atten bie Japaner

bm "^Berg mit 6turm nel^men toollen unb toaren aud^ biä an bie ©c^an»

3en unb ^um Seil in fie l^ineingelangt; brinnen befdmpften )id^ bann,

ioie '2Törregarb er3d^lt, bie ©egner 2eib an 2eib toie toilbe Siere unb

3erl^ieben fid^ mit Säbeln, (Steinen unb ©eloel^rfolben, hiß bie '^apanzv

am 2. Oftober burd^ ben tapferen ^einb ben ^erg ^inabgetoorfen tour»

ben, unter ^erluft bon 4000 satann in bem me^rtdgigen Kampfe. 3n

ben 'ilBod^en barauf iburben aber 2aufgrdben bi^ an bie 6c^an3en bor»

getrieben, unb bom 27. '3Xobember hiß 3um 6. S)e3ember fanb eine

.^eil^e bon ©türmen ^tatt, immer nad^ einer ^efd^ie^ung burd^i alle

3ur "iöerfügung ftel^enben (äefd^ü^e bcß §eereg. ©eneral ^onbratenfo

leitete felbft bie ^erteibigung. ©d^on am 27. ^obember glaubten fid^

bie Sopaner ©ieger, aber bie <iRuffen erl^ielten ^erftdrfungen unb loarfen

fie in ber *2Tad^t tbieber ]^inunter. "iHllgemad^ erlahmte ^raft unb 'Mut

im Kampfe gegen bm an ^af)l übermdd^tigen '5lngreifer; 3ule^t l^crrfd^te

auf bem ^erge ein faft unertrdglid^er ©erud^ bon ben bielen Ceid^en,

bie toegen bcß mörberifd^en ©efd^ü^feuerg unb ber ^nappl)eit ber ^e«

fa^ung nidf)t toeggefd^afft toerben fonnten. Smmer p^er brangen' bie

'Japaner, enblic^ in ber 'Ua(i)t 3um 5. S)e3ember festen ad^t 'iBataillone

auSgeibdl^lter £eute 3um entfd^eibenben ©türm an. Bie eroberten bie

©pi^e beg ^ergeg, inbeffen l^ielten fid^ bie 'iRuffen nod^^ an bem ber
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(Btabt 5ugefc]^rtcn ^bl^ang. ^un toollte ^onbratenfo einen ©cgenftofe

fül^ren, aber bic *iaXannf(^aften toaren nad^ ber furd^tbaren 'ülnftrengung

nld^t mel^r bortDärtSsubringen. 60 mu^te er am 6. S)e3cmbcr frül^

bie öoQftänbige ^^dumung beS ^ol^en SergcS anorbncn, nad^bcm bie

rSRuffen bei ber '23erteibigung 7000 "3Hann berlorcn l^atten. ^eim SUbsugc

brad^ ^onbratenfo in btn fd^merslic^en 9luf auS: „S)er Anfang Dom
gnbel"

^urd^tbar toar ber "iUnblidf beS Stampfi)Ia^eg. ©er englifd^e ©eneral

Hamilton, ber bm "SBerg 3ü)ei Söoc^en fpdter befud^te, fdjreibt: „^ier

toaren bie ßeid^name 3U ©runb unb iBoben getoorben. liberal! lagen

Körperteile uml>er, fo toermifd^t mit ber (Erbe, alS tjyenn fie einen Seil

t)on il^r ausmachten... S)ie ßöälle, fotoeit fie nod^ erhalten ti>aren,

beftanben anS 6c^id^ten öon gefrorenen Körpern unb ©anbfäcfen,"

„5n bem Sl^aoS t>on ©ranatftüdfen, Gabeln, ©eiocl^ren unb einer riefi-

gen SaXenge Don Gd^rapnellfugeln," fo fagt ein anberer ^eric^t, „lagen

bie gel^ciligten SRefte ber gefallenen, serriffenen gelben."

S)ie 'jöorauSfage Konbratenfoö ging 3uerft für bie ruffifd^en KriegS«

fd^iffe in (Erfüllung. S)a fie t>om ^oben ^erg au§ ein beutlicbeg 3^^^^

ber feinblid^en ©cfc^offe toaren, fo tourben bier üon i^nen ber 9lei]^e

nad^ in ben ©runb gefd^offen. S)er „©ebaftopol" nebft brei Sorpebo»

booten toollte nic^t ol^ne Kampf untergeben unb fu^r auß bem §afen

in bie offene 'iReebe l^inauS, l^ier aber ftürsten fid^ bie japanifc^en

SorpeboS fofort auf baß '^an3erf(^iff , fo ba% eg, toenn aud^ nad^ längerem

9[öiberftanb, töblid^ getroffen tourbe unb öon ber Bemannung öerfenft

toerben mu^te. ^JKit Srdnen ber Srauer unb Erbitterung fa^en bie

SDerteibigcr ber ^eftung bem Gd^aufpiele 3U. S)a§ Gc^icffal ber flotte

toar nid^t unberbient, ba fie frül^er unter allen Hmftdnben ^dtte fdmp-

fen follen, um fid^ bie "JUuSfaJ^rt 3U er3tDingen.

ßluc^ mit ber rul^mboll berteibigten ^eftung ging eS 3U €nbe.

%m 15. S)e3ember tourbe (General Konbraten fo todbrenb einer ^Be^

ratung mit feinen Offi3ieren in einer Kafematte burc^ eine bie '?Cdanb

burd^fc^lagenbe ©ranate getötet, ad^t Offi3iere mit ibm. 6eine moralifd^e

Hnerfd^ütterlicbfeit toar toomöglic^ noc^ größer getoefen aliS fein pf)l)fi*

fd^er 'iSXut Selber aud^ er !^dtte b<iS SJJerberben nic^t aufbalte-n fönnen.

SS toar ber '2Hinenfrieg, burd^ bzn bie Söerteibigung 3ufammenbrad^.

S)ie Japaner trieben i^re ©dnge fc^lie^lid^ hiß unter bie f)avt um^
ftrittenen ^ortS II unb III. %m 19. S)e3ember tourbe ^ort II burd^:

eine S>i)namitmine 3um Seil in bie £uft gefprengt; fofort brangen bie
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Söpdner ein unb erftürmten ben 9left. S^fjU Sage fpäter tDteber^oIte

fid^ bie^ bei ber anberen ^Jefte mit bemfelben (Srgebniffe. "^Xic^t bie

fd^toere SUrtillerie atfo, toie bie ^ad^Ieute angenommen f)atten, brad^te

ben ©ieg, fonbem toie im 17. unb 18. ^^t^r^^nbert bie SÖIine.

SDo^r beftanb l^inter ber erften, nunmel^r burd^brod^enen "iBe*

fcftignnggtinie eine 3tDeite, tDenn aud^ fd^tcäc^ere, unb '^ort "iUrtl^ur

§ätte [ic^ nod^ bier$ei)n Sage Italien fönnen. ®em ©eneral 6t5ffel

entfanf jebod^ ber W.ut unb er fnüpfte Hnter^anblungen an; am 2. ga»

nuar 1905 übergab er bie^eftung berart, ba'^ bie ©olbaten friegSgefangen

tDurben, bie Offtsiere bie ^reil^eit gegen ba^ G^rentoort bef)ieüen,

b)äi)renb bcg ^iegeS nid^t gegen '^apan $u fämpfen. *33on ben 45 000

S3Xann ber *58e[a^ung toaren über 7700 tot, 15 000 lagen in ben 6pitälem;

bie S(^h^ ^^r unter SlBaffen ftel^enben 6olbaten betrug nod^ über 22 000,

bod^ toaren toegen ungenügenber '3tabrung üiele t>on i^nen öom 6forbut
^eimgefuc^t, fampfmübe unb bersagt. 6tö[[e[ f)atte biS ba^in feine

33flid^t getan, marb aber toegen borjeitiger Übergabe borä ^iegSgeric^t

geftetit. €r tourbe fc^ulbig befunben unb 3um Sobe Oerurteilt, bod^

3U 3e^niä]^rigeT ^e[tunggf)aft begnabigt, aug ber er nac^ itoei S^l^^en

bie (Sntlaffung erl^ielt. '2Xad^ ftrengem ^riegöred^t loar ber beffagen^«

toerte SHXann fc^ulbig, ba ein ^efiunggfommanbant big 3um (S.nbe au§'

3ii]^arren l^at. Hm biefe i)ier3e]^n Sage ber öorseitigen libergabe tourbe

bie *2Beragerung§ürmee, 90000 '^ann [tarf, früher für bie Söerftärfung

ber ^auptarmee frei, toaS unter Hmftänben gefdbrtic^ ioerben fonntc

S)ie 'i^apamr l^aben il^re toäl^r^^^ b^^ fiebenmonatlic^en Belage«

rung erlittenen 93ertufte nid^t befanntgegeben, bod^ toerben fie auf

ettoa 90000 smann gefc^d^t. (5etDi§ ift, ba^ mit bem ^lute ber 6oI*

baten beffer l^ätte gefpart toerben follen. Hnbarm5er3ig toaren fie bon

Slogi aud^ in auSfic^tglofe kämpfe getrieben toorben. ©eine "Sluf*

faffung erl^ellt auS ben Söorten, bie er bem (Seneral 6töffel fagte,

als biefer mit il^m nad^ bem ^alle ^ort "Slrtl^urg eine Hnterrebung

führte. "^Xogi l^atte 3toei <Bb^ne im Kampfe t)erloren, unb ©töffel fproJiS

ii^m fein ^eileib auS, toorauf er anttoortete: „3c^ bin fro^, ba% i^t

^nbe eines ^riegerS toürbig toar. '2Hein älterer Go^n fiel hei ^unfd^an,

ber jüngere auf bem 203=sateter=§üget. 3n einer 'SÜlititärfamilie ge»

boren, mußten fie mit bem glorreid^en ©efd^idf 3ufrieben fein, ba§ fie

auf bem 6c^lac^tfelb ereilte." ©olc^e l^elbifc^e ^efinnung entfd^ulbigt

aber nid^t bie mangelhafte '^Borbereitung ber 6türme, bei toelc^en bie

iSeinigen in ben S^ob gefd^id^t tourben. ^ogi mu& fid^ barüber fpäter
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felbft 93orü)ürfe gemad^t l^aben, toic aug einem ©ebid^t ^ertoorgel^t^

baS auf 'ü)n surütfgefüJ^rt toirb. S>arin l^ci^t eg:

2]ßie foll ic() mein 6c^dfal crtrogcn,

9Bcnn 93ätci', in 6orgcn alt,

3Ki4) nad) il)rcn Söt)ncn fragen,

©ic tobcsbleid) unb talt?

2Bcnige finb's, bk 93iftoria jubeln

2luf 33etgen unb (Sd)lad)tengefi(b;

S>cnn ad)! ©ie fielen Soten,

©er berge6l)oI)c 6d;mer3,

©ie hoben crft geöffnet

©er ^ßftung gcpanjertea §erj.

«3ld^t 'ijafiu nad^ ber Eroberung ^ort ^rt^urg, 1913, ftarb ^aifer

9HutfuI)itD, unb unmittelbar barauf gab fid^ ©encral ^ogi, ^UQld^
mit feiner ©emal^Iin, felbft ben Sob. SBar eS bto§ bie Srauer um ba^

^infd^eiben bz^ §errfd)erS, tooburd^ nad^ altjapanifd^em ^raud^ ber

treue ©efoIgSmann mit 3U bcn (B(i)attm geriffen tourbe? '^SJol^l mög»

lid^, bod) na<i} ber "JJlnnal^me öieler feiner £anbSIeute Tratte ©eneral

STogi fein *23erfabren öor 'iport "iilrti^ur sule^t felbft öerurteilt unb,

obtDol^I Don ^riegSrul^m umftral^It, jur (Bül)nz 0etbftmorb öerübt. 3n»

beffen toirb e§ 3um guten Seile feiner unerbittlid^en (Energie ^ugefd^rie»

ben, ba% '^ort '2lrtf)ur fiel, bebor bie ruffifc^e Oftfeeflotte angelangt toar.

6d fonnte "ilbmiral Sogo jebeg ©d^iff unb jeben 'Jllatrofen gegen btn

neuen ^einb ^ztwtnbm, todl^renb fonft bel^ufä ^etoac^ung ber ^^eftung

eine Seilung ber 6eeftreitfräfte nottoenbig getoefen todre.

(B d) l a (i) t bei 9^uft)en

lit ber 51bergabe bon 'iport "^trtl^ur tcar ber toid^tigfte ^riegSstoedf

ber 3at>aner erreid^t, baS Srama über bzn ^öi^epunft l^inaug. ^o^l
toaren bie folgenben ©d^lad^ten bei ^ufben unb in ber Sfufd^imabai

bie furd^tbarften beg gan3en ^riege§, aber biele (Einfid^tige unter ben

.'IRuffen öerfprad^en fid^ feinen Erfolg me^r. S»a§ ergab fic^ aud^ au^
bem 93er]^alten ^uropatfinS, ber na(i^ ber Oftoberfrfjlad^t am 6d^al^o
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feinen *D3erfud^ mel^r machte, "^ort *2lrti^ur 3U entfe^cn. Sr ertoog

3toar ben ^lan eineg ^auptfd^Iageg, beöor bie ^rmee STCogig noc^ 3U

beni japanifd^en ^auptlyezv gefto^en toar. ^od^ 30g er eS öor, fo t)iel

f23erftärfungen an fid^ 3U 3ie^en, ba% feine Sruppen aud^ bann ben

feinblic^en an ^al)i überlegen maren. 5)a bie Japaner nic^tö ^effereg

tDÜnfd;en fonnten, al§ bei ber ^e3ti)ingung sport ^rt^urg nic^t ge[tört

3U werben, [o ftanben bie 3ü)ei *ülrmeen öom Dftober an burc^ bier

big fünf *2Honate feft berfd^an3t einanber gegenüber, ein 6d^aufpiel

ol^negleid^en in ben europäifd^en Kriegen beg 19. ^a^r^unbertg, bag

fid^ erft im SlöelÜriege me^rmalg toieber^oten forite.

(2g tarn unter biefen Itmftänben blo^ 3U p)d Seilunternel^mungen

ber "bluffen, bie beibe in bcn'i^anuav 1905 fielen. Sie ^oben aber babei

feine ßl^re auf. S)ie eine toar ein 0treif3ug i^rer toenig öertoenbeten

^aballerie in bm ^Mcn beg japanifc^en ^eereg, in ber "^Ibfid^t, bie

€ifenbal^nrinie ftellentoeife 3U 3erftören unb ben §afen 3n!au 3U über=

fallen, aug bem bie Japaner 3um Seil il^ren ^a^^d}ub be3ogen. ^ber

obtoo^l ©eneral "SHifd^tfd^enfo über 7000 «^^eiter, meifteng ^ofafen,

tJerfügte, brac^ fic^ fein Angriff auf 5nfau an bem ein3igen bafelbft

ftel^enben japanifd^en Bataillon; er toar auc^ fo langfam marfd^iert,

ba% fein (Erfd^einen feine redete 5lberrafd^ung l^eröorrief. S)ag ^i§*
lingen tcar, toie fid^ ein fran3Öfifc^ier '3Hilitärfcf)riftftener au^bxMtt

ber ^anferott beg ^ofafentumg.

^od) toeniger Erfolg l^atte ber Seilangriff auf bag ja^janifd^e ^eer

3tDifd)en bem 24. unb 28. Januar, unternommen bei 6anbepu i>on

(Beneral ©ripenberg. "©o^l tourben bie '^apamt biegmal überrafd^t,

unb il^re anfdnglid^e S8eftür3ung fül^rte 3U ^efe^len unb (äegenbefel^lett

il^rer generale. Snbeffen faxten fie fid^ unb toiberftanben ber llber«

mad^t, ioobei i^nen bu (Eigenheit ^uropatfing 3U ^tlfe fam, feine

Hnterbefeblgi^aber burd^ langatmige 'Reifungen 3U gdngeln unb il^re

Satfraft 3U lähmen, '^u^ gab er bm 'iBefe^l 3um ^^üd^UQ toie getoöl^n»

lid^ noc^ bor ber legten großen ^raftanftrengung. ©ripenberg toar über

biefe l^albfd^läc^tige ^riegfül;rung fo ergrimmt, ba% er bom ^avtn

feine fofortige Abberufung erbat unb erhielt, ^ei feiner ^lücffe^r nad^

"iRu^lanb ergo§ fid^ fein 3^^^^ i^ lauten *illn!lagen gegen ben Ober»

befeblgl)aber, ber mit ©egenöortoürfeu nid^t fparte. 'ilBie bon einem

Sli^ltc^t toerben bie 3uftdnbe in ber "^rmee burd> bie ^eftftellung

^uropatfing beleud^tet, ba% bei bem ^auptangriffe auf Sanbepu am
26. Sanuar auc^ nic^t ein ruffifd^er (Beneral fid^ auf bem 6c^lad^t«
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felbe befanb: ble guten i?eute hielten fid^ alte l^inter il^reti fdmpfenben

Snt^Jjen auf.

^cgreiflid^ bie fid^ [teigernbe Hnluft, mit ber bie ruffifd^e Nation

bm ^rieg fortfe^te. S)er auf ben ©elftem laftenbe S)rurf toar im
Barenreid^ 3U allen ^eiUn unerträglid^ gctoefen, je^t trat bie (Empörung

i^in3u, ba% bie befpotifd^e 'iRegierung fidf^ unfdl^ig 3eigte, ben an ^aijil

toeit fd^tüäd^eren ^einb absutoel^ren. Gd^on pod^te bie "iReöoIution an
bie Sorc ber 'iRegierungSpaläfte. *illm 28. S)e3em&er fanb in Petersburg

eine gro^e, jebod^ frieblid^e ^unbgebung für bie '^Beenbigung beS ^riegeS

unb nac^brücflieber noc^ für ben €rla^ einer freien "33erfaffung ftatt. ©ie

92taffen gerieten in ©ärung: am 22. ^^^uar 1905 3ogen 100 000 '33Xen»

fd^en 3ur '!Refiben3 be§ 3^ren, liefen fic^ burd^ gütliche ^orfteüungen

nid^t 3um *illb3uge betoegen unb tourben erft burc^ ein unter i^nen

angerid^teteg Slutbab 3urüdfgeti>orfen unb 3erftreut. ^od^ behauptete

biefe einem bumpfen ©ränge folgenbe *3Itenge, fie fei bem ^avzn ex»

geben unb 't)abz ii)vx nur il^re 22)ünfd^e Portragen toollen. *^ber bop

hinter toaren bie revolutionären *illugfd^üffe tätig, bie aud^ Por bem
S^rone nid^t l^altmad^ten.

Hnterbeffen Pereinigte fid^ bie "ülrmee ^ogiS mit bem ^auptl^eere

unter SSlarfdiall Ot)ama, loeld^em aud^ auS bem japanifc^en ^interlanb

eine erl^eblic^e ^df)l Pon Sruppen nad^gefenbet tourbe. 6o ftieg bie

6tärfe ber "illrmee auf 300 000 ©olbaten, unb Ot)ama i^ielt bie S^it

3um "Angriff auf bie SRuffen gefommen. 3n biefem 3^itpunfte, *illnfang

I2Här3 1905, toar baS §eer ^uropatfinS auf 350 000 ^ann angetoad^fen.

Oljne ^lürffid^t auf boS 6tärfet)erl)ältnig enttoarf ber japanifd^e ©eneral«

ftabgd[)ef ^obama einen gro^3Ügigen, auf bie Umflammerung beg ^einbeg

ab3iclenben ©d^lad^tplan. S)anad^ tourben bieSRuffen im3entrum fräftig

angepadft, bod^ blo§ in ber ^iJlbfid^t, fie l^ier feft3u5alten unb 3u be»

fd^äftigen; gleid^3eitig bel^nten bie Japaner bie beiben ^lügel i^rer

•JHrmee auS unb umfaßten red^t§ loie linfS ben ^einb, um il^n bieSmal

Pollftänbig 3U fd^lagen. 60 lie§ fid^ bie 0d^lad^t öon ^Tufben an,

bie größte beä ^riegeS, bie Pom 1. bi§ 10. '3Här3 bauerte. S>urd^ ba§

^erfal^ren ber Japaner tourbe il^r 3^^trum, bem nur bie nottoenbigften

Sruppen gelaffen toaren, gefd^todd^t, bie ^auptfraft auf bie ^^lügel

Perlegt. S>aS fonnte getoagt toerben, toeil bie jopanifd^e Heeresleitung

barauf red^nete, ^uropatfin toerbe fid^ im 3entrum bod^ nic^t 3U einem

großen 6d^lag aufraffen, nid^t ettoa l^ier einen S)urd^brud^ anorbnen.

S)iefe 5lnna^me traf ein. ^uropatfin führte ben Äampf überall befenfiP,
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fo ba% bit (Sd)'a)ää)C ber ^apamv nid^t auggcnu^t iDurbe. Hnterbeffen

brangcn beren 3tDci g^Iügelanneen — Ofu im ^z\tzn, 'iJÜogi im 0[tcn —
fräftig bor unb umfaßten bie niffifd^en ^lügel, fo ba% bic[c sulc^t

toie in einem ^albfreife umfc^nürt toaren. S23ol^l leifteten bie ruffifd^en

Sntppen fräftigen SBiberftanb, fonnten aber ba2 3d^e ^ortfd^reiten be3

^einbeä nic^t l^inbern. ^uro|>atfin l^ielt biegmal fo lange au^, big bie

Hmflammernng feineS ^eereg unerträglid^ tourbe unb eS nottoenbig

toar, bie *5lrmee ber beabfid^tigten ©infd^Iie^ung 3u ent3ie]^en. ©a
gab er bann am 10. '3Här3 ben ^efel^l 3um ^M^ug. S)er "Slbmarfd^;

beS ^eereg ging aber unglürflid^er öonftatten arg in ben frül^eren

6d^Iad^ten, ba bie 3a)>aner ftarf nac^brängten unb — baut ber gelunge»

nen Hmfaffung — biele rnffifd^e "Jllbteilungen abfd^nitten unb gefangen»

nal^men. Öal^er bie fd^toeren ^erlufte ber bluffen, 2138 Offi3tere unb

89305 "iaiann, todl^renb bie Japaner il^re eigenen auf 41000 ^ann
be3ifferten. ßg toar bie an 3^^^ ^on Streitern größte 6d^Iad^t, t>on

ber big bal^in bie neuere ©efd^id^te er3ä^lte. *iUuc^ bei 2eip3ig unb

bei ^öniggrä^ ^tanbtn fid^ nic^t fo gro§e Waffen gegenüber, bod^ toar

l^ier bie bramatifd^e Spannung größer, bie ^ataftropl^e erfd^ütternber.

^ei 9Hufben tourbe biz (Sntfd^eibung burc^ eine lange 'iReiF)e bon

igin3elfämpfen l^erbeigefül^rt, nic^t toie bei Qi^na ober ^öniggrd^ burd^

rafd) nieberfallenbe ^emic^tunggfc^Idge. llbrigeng erfolgte am 10. "SZtdrs

1905 ber 'Slbmarfd^ ber befiegten *j^rmee nid^t in unauf^altfamer ^^lud^t,

fonbem auf ^efel^l ber §eeregleitung, um größerem Hnf)eil augsu»

toeid^en.

6eefc^la^t t)on ^fuf^ima

U,'m fo getoaltiger ift bie Sragif in bem Untergang aud^ ber 3tDeiten

gegen ^apan aufgebotenen flotte. ^12 fie am 14. Oftober 1904 aug

ben Oftfeebdfen aufbrad^, beftanb eine getoiffe Hoffnung, fie toerbe

nod^ bor bem ^alle 'iport ^i^rtJ^urg im ©etben ^eere eintreffen; nid^tg

follte Derfdumt toerben, um biefeg llnglüd ab3utoenben. *2ln i^re 6pi^e

tourbe *2lbmiral 'iRojefttoenffij geftetit, ein tapferer unb umfic^tiger

©eemann, bem feine *illufgabe glüden mu§te, toenn fie ühtx^aupt lögbar

geioefen todre. ©r fül^Ite fid^ jeboc^i burc^ bie im ruffifc^en 3^[otten=

M7j
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tDßfen J^crrfd^cnbe Korruption gcbrücft; c3 toar il^m unmöglid^, bzn

Bdi&ben bt^ 6cl^iff§materialg, betn SHlangcI an auggebitbcter ^ÜXann^

fd^aft, ber Hngeübt^eit ber Dffi3iere im ^anöbrieren absu^elfenV).

^[21 feine flotte burd^ bie ^orbfee bampfte, toiberfu^r i[;r baS

erfte Smi^gefc^icf. 5)ie 9luf[en gerieten in ber 'Jlac^t beg 22. Dftober

bei ber S)oggerbanf steiferen eine frieblid^e englifc^e ^ifc^erflotte, glaub-

ten eS mit japanifd^en Sorpebog 5U tun 3u l}ahen unb feuerten auf bie

i^armlofen ^oote, beren eineä in ben ®runb gefd^offen tourbe, tDobei

3tDei britifc^e 6d^iffer getötet, fec^g bertounbet tourben. (Sntpörung

barüber in (Englanb, too man bie ruffifc^e flotte ba^ „©efc^tcaber beg

tollen ^unbeg" nannte; bod^ ti)urbe bit 6ad^e beigelegt, ba ^lufelanb

(Genugtuung unb (Entfd^äbigung leiftete.

S)ie S'^ott^ tDurbe nur big Gibraltar 5ufammengeF)a[ten, l^ier aber

teilte fie fid^, fd^on um bie'^lufnal^me ber Kol^lenborräte 3u erleichtern.

S)er größere Seil ber 6d^iffe ful^r um ba^ !^ap ber guten Hoffnung,
ber anbere burd^ bzn 6ue3fanal. '^n ber Mfte Don *2Habaga§far öer»

einigten fid^ bie 3tDei ©efd^toaber, immer öon ber Spannung toad^«

gehalten, ob unb toie toeit bie Japaner i^mn entgegenfahren toürben.

S)ie flotte 'iRojefttDenffiiS toar nic^t fo ftarf toie bie bei '^port '^^rtl^ur

niebergerungene, in ber bie beften unb neueften ©d^iffe bereinigt ge»

toefen tDaren. ^ud^ brachen bei ber 5lberfal)rt an allen (Snben bie

SHi^ftänbe l^eröor: bie 6d^iffe erreid^ten nic^t bie für fie beftimmte

6d^nelligfeit, bie ^afd^inenbeftanbteile toaren fo fd^led^t, ba^ fie fort=

toä^renb auggebeffert toerben mußten. „Hnfere Steife," fo berid^tet

6femenotD, „toar eine ununterbrod^ene 'IReil^e t>on ^aöarien an Keffeln

unb SJQIafdeinen, ein unaufl)örli(^eg ^artt)rium für unfere Sngenieure."

ßg toar bcn Dffi3ieren nid^t Verborgen, ba% bie 'ipan3erplatten nid^t bie

borgefd^riebene 6tärfe befagen, ba% bie 'iy.ugrüftung infolge ber i^err»

fd^enben Sßerrottung ungenügenb toar. 3n ber "iJÜlannfc^aft ri§ Uu"
gel^orfam ein, fo ba% nid^t ioenige SobeSurteile auggefproc^en toerben

mußten, bie ber "Slbmiral jebod^ nid^t bollftredfen lieg, ^^uc^ er mod^te

ben!en, toag einer ber 6eeoffi3iere entfd^ulbigenb Dorbrad^te: eS lol^ne

fid^ nid^t, bie armen Kerle I^in3urid^ten, ba fie boc^ ba3U beftimmt

1) ©er folgenden ©arftellung liegen &ie brei tpertoollen 93ücher bz& Kapitäns SDlobt-

mir 6femenom jugrunbc, eines S:eilnel)mers an ber g=aljrt. 3l)r Sitel lautet: „©ie 0<!^la^t

bei Sfufc^ima" (95erlin 1907), „Rassplata" (ju beutfd): „Stbrec^nung") (Berlin 1908) unb

„Hnfcr ©an£" (Sßerlin 1910). ©as britte biefcr 93ü4)er fc^ilbert ben Unbant ber ruffif4)en

Stegierung gegen bie SKitfämpfer.

^4«:
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feien, gemein[am mit il^ren ^ameraben 3U erlaufen. ^lojefttDcnffij tr»ar

baS ^ilb büftercr ent[^Io[[en^eit; er betoal^rte, obtoo^t bag 6cf)[immfte

al^nenb, nad; au^en bie suticrfid^tlic^e Gattung, burc^ bie er feiner

^HQnnfd^aft ^ut einflößte. S)iefe ©elbftbe^errfd^ung toar befonberg

nottoenbig, alS bie ^unbe bon ber Übergabe 'iport "iJlrt^urä bei ber

im Snbifc^en Oscan befinblic^en ^-lotiz eintraf. 5)er ^illbmiral mar

mit bem SBefei^Ie ausgelaufen, 'iRu^lanb bie 6eel^errfc^aft im fernen

Often 3urürf3uerobern: toar cg aber nod) mögtic^, fic^ mit ber fieg»

getDol^nten flotte SogoS 3U me[fen?

*33on biefem g'oyci^tl gequält, mad^te ^^DJefttDenffij ber '^eterg»

Burger IRegierung einen nüchternen unb fad^gemäfeen 93orfd^Iag. (Er

iDoIIte bie unbraud^baren 6c^iffe 3urüc!fd^icfen, mit bem ^em feiner

^lottz aber, fünf guten ©d^Iad^tfd^iffen, einem '=Pan3erfreu3er unb brei

leichten ^reu3ern, nad^ 9[ten aufbred^en, babei ber tDac^tF)a[tenben \apa^

nifc^en ^'[otte toomöglic^ augtoeid^en unb 'JBtabitDogto! erreid^en: X>on

i^ier aug gebadete er nad^ erfolgter *iUugbef[erung feiner 6d^iffe ben (See*

frieg auf3uner;men. S)er Utopie einer ^ernid^tung beg g^einbeg entfagte

er bamit, um, toenn er ©lüd^ l^atte, bzn 'i^apancvn einen ober ben

anberen Sd^Iag 3U t»erfe^en, ©iefer 'ipian I>atte aber nur bann redeten

fSCDert, toenn ber feetüc^tige Seit ber ruf[ifd^en flotte fogleid^ bie S'^^rt

fortfe^te, um ben ^apanzvn feine ^tii 3U laffen, nac^ elfmonatlid^em

fd^toerem Geebienft augsurul^en, bit 6c^iffe in befferen Sianb 3U fe^en

unb bie auggebrannten (Befd^ü^rol^re aug3utDed^fcIn.

*iHber gerabe bag ©egenteil tourbe in '^etergburg beliebt unb bem

•iybmiral borgefd^rieben. ^ag toar bie S^olge einer üon ber „^lotDoje

."tlöremia" beranftalteten törid^ten Treiberei. 5n biefem ma^gebenben

ruffifd^en blatte öeröffentlid^te Kapitän ^labo, ber bor bem Kriege

'iprofeffor ber Strategie an ber 'ipetergburger *3Harinea!abemie getoefen

tDür, eine 'Jlluffa^reil^e, in ber er augfü^rte: bem "JUbmirat ^ojefttDenffij

tDÖrc bie ©etoi^l^eit beg Siegeg baburc^ 3U berfc^affen, ba% man il^n

3unäc^ft tD arten laffe unb il^m auc^ bie älteren, in 'iRu^tanb nod^

3urücfgebliebenen ^rieggfc^iffe nad^fenbe. S>ie[e feien 3tDar bon min«

berem ^ert, tbürben i^m aber bag llbergetoid^t an 6c^tffg3a^t unb

5^anonen berleil^en^). 'Jtun ]^atte ber Emirat biefe überalterten unb

1) ©tc Stuffä^c bcs S^apitäns 91. S. S^la&o finb gcfammdt crfd)icncn unb tDurbcn ins

5ranjöfifd)ß übcrfc^t unter bem Sitel: „La marine russe dans la guerre russo-japonaise"

Claris 1905). 'Slad) bem Kriege fd)ne() 5?Iabo ein 93ud) (bcutfd)e Hberfe^ung untec bem

Site!:) „©ie Stampfe 5ur ©ee im ruffifct)-jopanif4)cn Kriege" (33crlin 1907). ©arin get)t er

29 Stieb jung, ©as gcitalter bes Srnpcdaliömus. 449.
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3um Seil J^infäKigcn ^a^vicuQC toor feiner Süh^d^rt einen Spiunberfram

genannt unb fie alS unbraud^bar ßurücfgelaffen. ^uf eine "^Infrage

auS 'iPeterSburg blieb er bei biefer SMuffaffung nnb riet bringenb ab,

ü^n i^rettoegen auf3u]^ülten. ©od^ bcrgebeng. S>ie fortgelegte Quer»

treiberei ber „^loiDoje '^Bremja** 30g immer n>eitere Greife: toenn bie

Japaner baS '^latt gefauft i^ätten, tonnte eg if;nen nid^t größere

S)ienfte leiften. S)iefe fonferbatibe 3^itung unterftü^te bie innere "^olitif

ber 9legierung, unb ba ber 3^^* fiß <^^^ ^unbeggenoffin gegen bie SReOo»

lution fc^ä^te, toar er fd^toad^ genug, il^ren maritimen ^latfc^fägen 3U

folgen. S>a§ (Sutad^ten '^Rojefttoenffilg tourbe in ben SBinb gcfc^Iagen

unb i^m befol^Ien, in ben §äfen 'oon "SHabagagfar — baS bzn fran3öfi=

fdfien ^unbcggenoffen gehörte — 3U Derioeilen unb 3U toarten, big

bie (grfa^flotte auSgerüftet unb angelangt toar. <3o büieb bie ruffifd^e

6d^Iad^tfIotte burc^ SÖlonate im tropifd^en ^Uma ^abagaSfarg un=

betoeglid^ ftel^en. ßrft am 15. Februar fonnte baS mü^fam unb \d)Ud)t

fertiggcftellte neue öefd^toaber 2ibau öerlaffen; eg erreichte, bom '^Ibmi-

ral SrCebogatoto befefiUgt, bie flotte 5Roie[ttDenffiig am 10. W.ai unb
3toar an ber Oftfüfte §interinbien§, tDol^in biefer borauggefd^ifft toar.

S>ie 3tt»ifd^en3eit tourbe t)on 'iR-ojefttoenfüj 3ur (Einübung ber ^aupt=

ffotte benu^t, bagegen fonnte er mit btn [angfamer fal^renben ©d^iffen

5Xebogatotog unb mit beren ungeübten (Seeleuten ernfte ^QXanober nid^t

aufteilen. 3"^^"^ '^<^^ niit ber ßrfa^flotte eine Bemannung, bie bereit^

bcn im Januar erfolgten "^luSbrud^ ber ruffifd^en SReboIution miterlebt

l^atte; biz 9ffi3iere ftie^en auf bumpfeg SOturren, felbft auf offene *^uf»

lel^nung. (giner bon il^nen fa^te im ^eife ber ^meraben fein Urteil

bapn 3ufammen: „'JBir fal^ren toeiter mit ber gan3en ^rmaba, mit all

ben Carmen unb .Krüppeln, bie fid^ mit unß bereinigt f}abcn. Söir ge^en

bem Untergang entgegen, bem ruf)m[ofen Untergang T*

©urcb biefe Söorgänge getoannen bie ^^^paner, bom 3eitpunfte

ber "SJernic^tung ber ruffifd^en g^Iotte in 'i|3ort ^rtl^ur an gered^net,

fieben 3Honate g^rift 3ur böirigen Snftanbfe^ung il^rer flotte, 3U toieber»

l^olten ©ef(^toaber» unb ©c^iefeübungen mit if)rer toetterfeften, fieg»

getool^nten Satannfd^aft. S>ag toar Sogo fo toiltfommen, ba^ er ben

•iRuffen lieber nid^t entgegenful^r, toorauf biefe fid^ immer gefaxt machten.

über feinen Slnteil an ben (Steigniffen t)inn)eg, modjt aber Seite 135 ber ruffifdjen 9?egierung

nadjträglid) ben 33ortDurf, fic ^ätte unüug ge^anbelt, ben Slbmiral S^ojeftroenfttj in ben Stampf

ju fc^iden; es toäre am beften gctoefen, bie flotte pon Snabagasfar jurüdaurufen. (£in

iDunbedicfjec ^eiliger, eine ber Zlnglütfsgcftalten bec cuf[if4?en ©cf4?ict?te.

450
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S)cr iapanifd^c "^Ibmiral fam 5u bcm rid^tigen Gd^Iufjc, ba§ bte fcinb»

lid)c^iottc nad} langer ^ar;rt abgenu^t fein unb Dor atlem ^labitDoStoJ

3u crrcid^en trad^ten toerbe, ben cinsigen ruffifd^en ©tü^punft im fernen

Often. S)a aber *5ö[abitt)ogtof im Snnern be§ 3^^'i^if'^^" "JOIeereg liegt,

fo toar eS für bie 'iRuffen faum möglid^, fid^ an ber feinblid^en flotte

t)i>rbei3ufd)Ieid^en; mußten fie bod^ eine ber '^ßteerengen paffieren, toeld^e

burdf) bie jopanifd^en Snfeln be^errfc^t toerben. Q.2 taar nur fraglid^,

iDeld^e ber ©tragen t>on SRojefttDenffij getDä[)lt toerben toürbe. ßr nun
entfd[)ieb fid^ für bcn fürseften ^eg, alfo für bie steiferen Büb\apan
unb ^orea fid^ belfmnbe *2Heerenge. S)a§ l^atte Sogo aud^ bermutet

unb lag l^ier auf ber £auer. ^m 27. '2Hai fid^teten feine "ilDacfitfc^iffe

bie ruffifcf)e ^^lotte unb Sogo toar nod^ am felben Sage mit ben ©einigen

3ur ©teile. (Er traf bzn ^einb bei ber Snfel Sfufd^ima unb ging unl>er-

tDeilt auf il^n Io§.

^ur3 bor 3tDei Hl^r nad^mittagS gab ein ruffifdf^eS ©d^iff auf 6000

•SHeter Entfernung bzn erften ©d^ug ahy toorauf fic^ ein toütenbeä ^euer»

gefed)t entfpann. (2§ fanb bIo§ eine ^rtilleriefd^Iac^t \tatt, beren (Er»

gebni^ fd)on nad^ einer ©tunbe offenfunbig toar. ^^Uuf ^inen ©ieg

f)atten bie IRuffen nid^t gered^net, obtoo^t fie ebenfo toie bie ^apanzv

3lDÖ[f groge ©d^Iad^tfc^iffe befagen unb bie größere ^af}l fd^toerer ©e»

fd()ü^e an ^orb 'Ratten; bznn fie toufeten, ba^ bie feinblic^en '5|3an3er

fpdter gebaut, alfo moberner auSgerüftet urü> gefd^toinber loaren alS bie

übrigen. SRojefttDenffij konnte nur l^offen, fic^ mit einem Seil feiner

©d^iffe burc^3ufd^lagen, um "©labimoStof 3u erreid^en. ^cine lieber«

läge toar jeboc^ über alte (Ertoartung furd^tbar. S)ie ruffifd)en ©eeleute

fallen mit Sntfe^en, ba% ii^re fd)led^t gefüllten ©ranaten 5eim *iUuf«

fc^lagen oft gar nid^t, im günftigen ^atle unbollftänbig 3erfprangen.

S)ie feinblid^en ©d^iffe erlitten bal^er nur unbebeutenbe Söerlufte. S>ie

^apamr l^ingegen Ratten bie il^nen gelaffene ^rift ba3U benu^t, um
il^rc ^ol^lgefc^offe auf ©runb ber neueften ßrfinbungen mit ©cf)imofe«

pulber bei berftärften 2abungen 3U füllen. S^re (Sranaten burd^fd^lugen

lebe 'i|3an3erung, riffen bie Sürme mit ben 3tt)ölf3ötligen 'tRiefenge«

fd)ü^en ibeg unb brangen in ben gefd^ü^ten ^ol)lraum ber ©d^iffg^

fapitäne. Unter biefen fc^recflid^en Einbrüdfen toür baS ^er^alten ber

ruffijd)en ßinl^eiten berf(Rieben, ^in Seil il^rer '^an3er, fo ba^ *iilbmirala

fd^iff „©uiborotb", toe^rte fid^ l^elbenmütig big 3um Untergang. "JUuf

mand)en ©d^iffen toieber tbar bie "^Hannfc^aft toie betäubt, ber3agte

unb lic% öuö (Entfe^en bie SBefel)le unauSgefül^rt. ©c^on um bier U^v

29«
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bcrtie^en bie tnciften (Sd^tffe bcn ^ampfpla^ unb fud^ten il^r ^ctl

in ber ^^fud^t. ^lojcftocnffii blieb, tourbe t)lermal öertDunbet unb gegen

fünf Xll^r in betDU^tlofem 3iiftanb auf ein anbereS ^al^rseug gebrad^t,

ha ber „©utDorotD" bereite eine 9^uine toar. Sro^bem toel^rte fid^

baS Gd^iff nod^ mel^rere Btunbcn, biS gegen fieben IX^r bie japanifd^en

SorpeboS eg 3um 6infen brad^ten; baS ein3ige nod^ brauchbare feiner

©efd^ü^e, 3ule^t allein öom ^reiiDilligen "3ItajimotD bebient, feuerte im

Untergänge einen legten <B(i}U% ah.

Gotoeit bie ruffifd^en 6c^iffe nid^t gefunfen toaren, f[or>en fie unter

ber fc^ü^enben S>edfe ber S)unfel]^eit. Sinnen nad^^ bie 3^paner, bereu

Sorpebofc^iffe nod^ in ber ^ac^t töblid^e "iUngriffe unternal^nien. "^m

näd()ften borgen entbedften bie SBerfoIger ein ruffifd^eg ©efd^toaber

Don bier großen 'ipansern unb einem ^reu3er, bem fie fofort nad^fe^ten.

<£g toar bom ^illbmiral "JTebogatoü) befel^Itgt, ber feit ber fd^toeren ^er*

tDunbung SRojefttoenffijg ben Oberbefel;! fül^rte. ^13 er fid^ cingel^olt

fal^, liefe er meinenb bie tDeifee ^laqQZ auf3ie]^en unb ergab fic^ mit

bzn Seinigen. *Jlln einer anberen ©teile fiel toieber ^lojefttDenffij mit

bem 3^a^r3eug, ba§ il^n retten toollte, ben Japanern in bie ^änbt.

^hct aud) an biefem 3tDeiten HnglürfStage berteibigten fid^ cin3e[ne

^an3cr tapfer, fo ber „*3Honomad^'', ber fid^ nid^t ergab unb lieber

unterging. '^Iß er bor ben *Jilugen ber '^apamv fanf, ehrten biefe bcn

^einb burd^ il^ren ^riegggefang: „SDIit bem 2chen in ber ^anbT'

5n ber 3ti)eitägigen Geefd^Iad^t berloren bie Japaner blofe 116 Sote

unb 538 SöertDunbete. "2)on ben '^Ruffen bagegen fielen ober ertranfen

ettoa 5000 W,ann, 6000 tourben gefangengenommen, nur 3000 retteten

fid) burc^ ^luc^t. ^ou ben 38 ruffifd^en 6d^iffen entfamen nur ein

^reu3er unb 3ti>ei SorpeboS nad) Sjölabitpogtof. 3ti)ün3ig Schiffe gingen

in ben SlDellen unter, fed^S ergaben fid^, bie übrigen flüd^teten 3um Seil

in neutrale §dfen unb mußten l^ier abrüften, 3um Seil tourben fie bon

bm "Bemannungen berfenft, ba fie nid^t 3U retten toaren. ^JHIS ^bmiral

^ebogatoto auS ber ©efangenfd^aft l^eimfel^rte, tourbe er bor§ .^iegg«

Qcxid)i geftellt. ©r berteibigte fic^ bamit, ba% er nic^t 2000 SÖIenfd^en

nu^[o§ bem Sobe toeil^en toollte. S)ag toar aber feine (Sntfd^ufbigung;

er tourbe 3um Sobe t)erurtei[t, jebod^ 3U 3e]^nid]^rigem ©efängniä be«

gnabigt. S)ie ^auptfd^utbigen jebod^, bie unfdl^igen StaatSIenfer, bie

t)on ber flotte ba^ Unmöglid^e t)errangt l^atten, unb ebenfo bie ^u^»

nieder ber Korruption blieben unbeJ^elUgt in il^ren 'ipaläften. "^Öie ein

Offi3ier auf ber ^al^rt nad^ bem Kampfpla^e rid^tig borauSgefagt l^atte,
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mu^te c§ frül^cr ober fpdtcr 3ur „^brcd^nung für bie (Sünben einer

gansen Generation" fommen. ^n biefeS ^ort [eineg jd^arfblicfenben

^ameraben anfnü))fenb, gab Gfentenoto, einer ber üertounbeten 9Hit»

fämpfer, feinem ergreifenben ^ud^e über bie eigenen (Sriebniffe bzn

"2Tamen „^illbrecl^nung**.

(B d) l n ^ be^ ^riegeö

^n bent ßrgebniffe beg ^riegeS lie^ fid^ nid^tS ntel^r änbzrn — eg

toar fo gut toie auSgefd^Ioffen, ba^ "^luglanb bei beffen ^ortfe^ung

^effereö ersielen toerbe. SIÖol^I befa§ eg Dor ^riebenSfd^Iu^ eine größere

^iegsmad^t in Oftafien alS je. S>ie ^illrmee an ber manbfdfiurifd^en

^ront sä^Ite 477 000 ^Itann mit 1560 ^efbgefc^ü^en, fo bafe fie mit

ben Srnppen im 'STad^fd^ubraum auf 600 000 "3Hann beranfd^Iagt tDer»

bm fonnte. Hnb toäl^renb 9lu^Ianb nod^ me^r '3Haffen auf3ubieten

imftanbe toar, l^atte ^apan mit 370 000 6oIbaten beä ^elbi^eereg feine

Gräfte aufg du^erfte angefpannt. '3Xad^ ber B(i){ad)i bei 'SHufben legte

^uropatfin ben Oberbefel^I nieber unb l^atte bie ©elbftoerkugnung,

fid^ mit bem ^ommanbo eineg einseinen ^orpg 3U begnügen, ©ein

"Stad^folger toar ©eneral £jenetoitfd^, ein alter ^aubegen.

^id^t bie Kriegslage, tool^I aber bie inneren ^erpltniffe beg

9teid^eg nötigten bie ruffifc^e "^Regierung 3um ^rieben. 3n allen grö^e»

ren 8täbten erl^ob ber ^iUufrul^r fein §aupt. S)ie SReöotution befd^ränfte

fid^ im Januar 1905 auf ^uSftänbe in ben Snbuftriebesirfen, im

^ebruar fam e§ bereite an fielen Orten 3U ©tra^enfdmpfen. ^m
4. Slllär3 rief ber '^priefter ©apon 3U allgemeiner Ör^ebung auf, am
2. f^uni tobte ber *iUufftanb in ben ©trafen "Petersburgs, im felben

f3Itonate in 2ob3, Obeffa, SrCifl^ni='2Iotogorob. "^öie ein 6teppenbranb

Verbreitete fid^ ber *31ufru]^r: in '^ölabitooStof meuterten am 14. guni

bie 6olbaten, ber Söerfel^r auf ber fibirifc^en ^a^n toar burd^ ftreifenbe

^aJ^nangefteüte toie burc^ aufftänbifc^e Raufen bebrol^t. ^m gefäi^r=->

lic^ften toar bie unter ben "2Hatrofen ber Kriegsflotte l^errfd^enbe meute=»

rifc^e Stimmung. 0ie toaren t»on (Brimm über bie ^inopferung il^rer

Kameraben hei Sfufd^ima erfüllt unb erf)oben fid^ in Kronftabt unb

£ibau, in ©ebaftopol unb Obeffa; an einigen ©teilen jagten fie bie
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Offisierc fort, an anbtven 3erftörten fic bie "SHagasine. S)te SRatgeber

bcä 3^^^" fallen nur einen rettenben '^ingtoeg, bie ©etoär^rung einer

93erfa[fung, um toenigftenä bie befi^enben klaffen unb bie gemäßigten

Elemente mit ber Saionard^ie au§3u[ö]^ncni).

Unter biefen Hmftänben fa5 [id) bie ^Regierung in bie "STottoenbigfeit

öerfe^t, bie gefamte *2ltiUtärmac5t 3ur 'STiebertoerfung ber 'iReboIution

3U öertoenben, beSijalh il;re ^ereitiDilligfeit, auf ^riebenSöer^anblun»

gen ein3ugel^en. 6ie toar eg 3ufrieben, ba'^ ber '^rdfibent ber norbameri»

fanifd^en Union ben ^riegfüF)renben am 8. ^uni feine Söermittlung

anbot. 'Slid^t ^^riebenSIicbe alfein beftimmte ben '^prafibenten S^eobor

SRoofebett 3U biefem (Sd^ritte, meF)r nod^ bie Sorge Oor ber antoad^fenben

SHad^t ^panS. I^urbe SRußlanb öollftänbig niebergetoorfen, fo erl^ob

fid; ^tppon 3um ^erm über ba^ d^inefifc^e 'iHeic^ unb bebro^te fetbft

bie bon ber Union bcn Gpaniem abgenommenen 'ipi^tnppinen. "^llud^

in ^apan toünfd^te man bc^ Qnbz beg ^iegeS, ba bie loenig enttoicfette

^olfgtoirtfc^aft nur fc^toer bie haften be§ ^riegeS ertrug unb btn

(5taat§finan3en 'ßzwüttung brol^te. S)ie *23erl5cinblungen tourben auf

amerifanifc^em ^oben 3U "iportSmout]^ im Staate *2teiD^ampfr)tre ge»

fül^rt. *illug '^apan erf^ienen ^omura unb Safa^ira, auS -Xußlanb

5inan3mtnifter S25itte. 5Hm 8. "iluguft fanb bie erfte 6i^ung ]tati, aber

erft am 5. September 1905 fam ber ^riebengüertrag 3uftanbe. 'Äoofeoelt

übte auf ben fiegenben Seil einen S)rudf, unb ©nglanb toar fe^r 3Us

frieben, ba^ bie *33äume ^^^n^ tti<^t in ben ^immel touc^fen. ©egen
ben *2lnfprud^ ^apan^ auf eine ^riegSentfd^äbigung tourbe in ber Union

bie (Sintoenbung erl^oben, ba% beffen §eer nirgenbS auf bem "^Boben

beö ruffifc^en ^eftlanbeS ftanb; gel^örte bod^ bie eroberte "^Haubfc^urei

nad) *95ölferred^t 3U ^ina. 3n biefem 'ipunfte blieb ber ruffifc^e Unter«

l^dnbler unbeugfam unb Sapan mußte auf eine ^riegSentfd^dbigung

t»er3id^ten. '^12 Siegegpreiö tourbe i^m ^orea 3ugefprod^en, too feine

Ober^o^eit anerfannt tourbe, öor attem aber 'iport ^ülrtl^ur mit bem
Sübcnbe ber 2iaotungl^atbinfeI; eS toar nur eine ^orm, ba% auf 'i^pan

bloß biefelben "^ad^tred^te übertragen tourben, toeld^e bie '^etergburger

•^Regierung Pon &}ina ertoorben l^atte. 9^uß[anb felbft trat oon feinem

©ebiete bloß bie ©übl5<5lfte ber Snfel Sad^alin an ben Sieger ah.

•iöertDidelt toaren bie über bie SQXanbfd^urei getroffenen *58eftimmungen.

^eibe 9leid^e erfannten bie Oberl^o^eit GJ^ino^ über biefeö 2anb axu

1) Otto $ocM<t>; „Kufelanb".
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S>od^ bef){eltcn fie bte Söcrfügung über bie manbfc^urifc^en (gijen»

bahnen für [ic^, ^u^Ianb im Sorben, ^tip^m im <Büb^n; jebe bcr Sßldc^te

burfte eine (Sd^u^toad^c Iäng§ ber i^r überla[[enen Gtrecfe unter^üüen,

je 15 Soibatcn auf einen Kilometer. S*!^'^ getivann burd^ ben ^rieg

eine getoaltige GteUung auf bem afiatifc^en ^eftlanb unb trat ebenbürtig

in bk "^lei^e ber ©ro^mäd^te. S>ie f)od^gefpannten ^rtoartungen beS

'23oIfeS toaren aber nirf)t öoll befriebigt, unb befonberg öer ^ersic^t

auf eine ^rieggentfc^äbigung galt öielen al§ 6c^tDäd^e, fa ba^ eS 3U

blutigen Hnrul^en fam, bie mit Strenge unterbrücft tourben. ©er

befonnene Seit ber STlation jebod^ erfannte an, ba% nid)t mel^r 5U

erreichen toar, unb tröftete fic^ mit ber fieberen *Jlluöfic^t auf eine

glän3enbe 3ufunft.

S)em Sf)ron beS 3^1^^^ hvad}te ber red^t3eitige ^riebengfd^Iu^ bie

'^Rettung, ©er "iUbfoIutigmuS 3tDar Iie§ fid^ nid^t aufred^ter^alten, ba

er ebenfo in ber inneren 'iBertDaltung toie bei ber Kriegführung 0(i)iffs

brud^ gelitten l^atte. "^m 17. Oftober 1905 tourbe bie "35erfaffung öer»

Uelzen, toeld^e bie gefe^gebenbe ©etoalt 3tDifc^en bem Kaifer unb ber

^olfÜbertretung teilte, ©amit toaren jeboc^ bie ©emofraten unb bie

(5o3ialiften nic^t 3ufriebengeftellt, bie "iReöolution bauerte clfo fort.

Snbcffen blieb, toäl^renb bie flotte in il^rer Sreue toanfte, ba^ 2anb''

l^eer bem ^aven gel)orfam; bie "Sataillone, bie fic^ in blutigen 8cf)lac^ten

mit ben 'i^apamxn gemeffen Ratten, toerteibigten bie '3Honarc^ie gegen

bie *JUufftdnbe in bzn großen (Btäbtm unb ftellten bie faiferlid^e ©e^

toalt toieber 1)tt.

^ u ö b ( i ^

'm buntfarbigen (Spiel ber 'tSDeltereigniffe l^atte eß ben "iHnfd^eitt,

als ob baS t>on '^iSmaxd immer toieber erneuerte ©reifaiferoer^ältni^

toäl^renb be^ 9luffifd^=3apanifd^en Kriege^ bie ^uferfte^ung feierte.

Unb toeiter: ber neu aufgerid)tete 'Sloc! — ©eutfd^lanb, Öfterreic^Hn«

garn, SRufelanb — bilbete fid^'biegmaf 3ur "iHbtoe^r ber Geel^errfcbaft

ßnglanbg, bie fd^toerer taftete alS früher, feitbem ^apan baB ruffifd^e

'iReid) 3ur Gtrecfe gebracht b<itte unb (Bro^britannien^ afiatifc^e SÜIad^t

aller ^äfjrnig entl^oben toar.
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3cncr gli^crnbe Gd^cin fpicgelte fid^ tDäl^renb beS '2llanbfcf;urij'ci^en

Krieges in ben ^crl^anblungen stoifc^en 'Serlin, 'üBien unb 'ipeterS»

bürg, beren ©rgebniS ber '^Delt fein 9^dt[e[ blieb, todl^renb ber Verlauf

erft fpäter genauer befanntgetoorben i[t. €S gab innerl^atb ber (5ren3en

freunbfd^aftlic^er ^entralität feinen irgenb möglid^en S>ien[t, ber t)on

S)eutfd[)Ianb unb Ö[terreicl^=Hngarn bem '^Petersburger Kabinett 'i^erfagt

iDurbe. S)aS 'ilBid^tigfte toar i^re bünbige ^er[ic^erung, SRu^Ianb bürfe

o^ne ©efal^r feine 'tIDeftgrenße entblößen unb beliebige "^Haffen nad)

Oftafien fd^ieben; bie SÖlittelmäd^te enthielten fic^ nid^t blo^ jeber un=

freunbtid^en ^anblung, fonbem bilbeten eine förmlid^e ^a[tion gegen

baß 5lberfpringen revolutionärer '^Betoegungen nad^ '^olen ober 3U ben

anbcren ^rembbölfern. 9Xic^t auä £iebengtt>ürbigfeit, fonbern in einer

gan3 beftimmten ^bfid^t. (ES toar i^nen tDiltfommen, ba% 'iRu^lanb

fid^ bon (Suropa abtoanbte unb baß 0§mani[rf)e 9^eid^ unangefod^ten

lie^, um bie ^^gbgrünbe im Often aufsufud^en. S^v iDol^Iöerftanbener

•^öorteil bedte [id^ mit bem beS öftUd^en *2tad^barn, tüie anbererfeitS

eS 'iillbion [d^Ied^t bel^agte, ba^ '^luPanb nid^t mel^r mit Mitteleuropa

l^aberte, fonbern lieber big an bie Sore 3nbienS Vorbringen toollte.

"2Honarc^i[c^e unb bi)na[tifd^e (Empfinbungen toirften hd ber 'iparteinal^me

ber §öfc Von Berlin unb 'ilBien mit, oi^ne aber für baß 'iöerr^alten 3ur

anderen unb 3ur ^riegSpoütif beg ßavcn ben "SluSfd^Iag 3U geben.

liefern. leitenben (äebanfen lie^ mit befonberem SJXad^brud ber

^otfd^after Öfterreid^^Hngarng in 'Petersburg, g^reil^err Von 'ülel^rentl^al,

feine ©ienfte. (Sr empfahl feiner 'tRegierung fd)riftlid^ ioie münblid^

baß ^inl^alten freunbfd^aftlid^er ^eutraUtät unb brang in fie, ber

öfterreid^ifc^en unb ungarifd^en '^Preffe 3wrüd^altung auf3uerlegen, ba

fein in 'ipeterSburg ertoorbencr getoid^tiger (Einfluß litt, toenn bie Slöicner

unb SBubapefter geitungcn triumpf)terenb über bie "Slieberlagen beS

befpotifd^en ^lu^lanb berichteten. S)aS "XDort 'iHel^renti^ars galt in "Jöien

fd^on bamatS t»ie[, unb er i^ielt bie ^erfud^er im ßaum, toelc^e bie

^öerlegen^eiten 9^u^IanbS 3U einem 'i^orftol auf ber ^arfanf^albinfel

3u benu^en rieten. (Borud^otnffi toar, icenn er aud^ in ^el^rentl^al einen

Nebenbuhler unb btn t>orauSfid^t[id;en STCad^fofger im SJHinifterium

beargtoöl^nte, mit il^m in ber 6ad^e einberftanben; baß SIBiener ^abi=

nett l^iett fid^ treulid^ an bie ^bmad^ung bon 53Tür3fteg auß bem
Saläre 1903, in ber mit ^^u^Ianb baß 3ufcintmengc]^en auf ber "Halfan»

l^albinfel Vereinbart toar. %Xod) toärmer toar baS ^erpftniS ber beut=

fd^en 3ur ruffifc^en 'iRegierung. %u(^ ^üloto üxtrnte bie 'preffe feineS
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2anbc^ tDicberJ^oIt unb bringcnb toor ^clcibigungen beg ^ad^barftaatcg,

am nadf)brü(fUcl^ftcn in einer SReid^ötaggrebe Dom 5. 5)e3ember 1904.

^al^re ^riebenStiebe unb augenfc^einUd^eg 3ntere[fe rcid^-ten fid^ in

ben ßrtoägungen ^aifer '^Bill^elmS unb feiner 9latgeber bie ?)anb.

S)eut[(^Ianb iDud^S unter btn (Segnungen be^ ^riebenä toirtfc^aftUc^ in

bie ^ö^e, in jebem ga^rsel^nt [eit 1871 überflügette e§ bie einen feiner

fd^toäd^eren STCebenbuTirer ober tarn bzn anberen naiver. S)ag ©erebe

bon einer feiten^ ber beutfd^en 9legierung 9luglanb in Oftafien ge=

legten ^alfe, \>on ber Sude ii^rer l^eimtid^en 'plane prallte an ber

"21Tauer i)on Satfad^en ah.

5n biefem ^etou^tfein füJ^Ite fid^ ^aifer ^i[]^e[m boppelt unan»

genei^m berül^rt, alS 3um erftenmal feit feiner S^ronbefteigung bie

englifc^e 'iRegierung S)eutfd^Ianb mit ^rieg bebrol^te. ^iefeg eiftaun«

lid^e ßreignig tourbe au^ btn toäl^renb beg '^eltfriegS öon ber beut=

fd^en '5^egierung öeroffentlid^ten Gd^riftftüdfen befannt, au^ benen aud^

bu ^eranlaffung ber ^rieggbro'l^ung erl^elltO- ^äFirenb beS ^ampfeg
in Oftafien erfüllte ^nglanb in jeber ^eife, befonberS burd^ £ieferung

Don 5IBaffen unb ^rieggborrat, '^apan gegenüber feine "iBertraggpflid^t.

S)a3u tDar eS böIferrec^tUd^. befugt, toie anbererfeitS toieber nic^t blo%

t^ranfreid^, fonbern aud^ S)eutfd^Ianb einen getoinnreid^en §anbel nad^

'iRufelanb trieb, ben bie ^Regierungen au§ tnirtfd^afttid^en toie au§

politifd^en ©rünben begünftigten. ^ic tnir toiffen, tie^ ^ranfreid^ eS

fogQ.r gefc^el^en, ba'^ bie flotte ^Rojefttoenfüig burd^ lange '^od^en

in feinen ^äfen auf "3Habagagfar SRaft l^ielt, ir>re 6d^dben augbefferte

unb fid^ mit allem toerforgte: ba^ nun freilid^^ toar ein offenbarer

Srud^ be8 "iJöIferred^tg. "iUnberg ftanb e§ mit ber ^o^Ienberforgung

ber ruffifd^en Oftfeeflotte auS beutfd^en unb fransöfifd^en §äfen, gegen

bie nid^tö einsutoenben toar. S)a§ bcn Japanern bie 2ieferung loäl^renb

ber Zugreife ber baftifd^en ^fotte nad^i Oftafien grünblid^ mißfiel unb

ba^ fie fid^ barob laut befd^toerten, lag in ber '3Xatur ber <Bad}C ^^DXan

toar in Berlin jebod^ tief betroffen, alg 2orb 2angbotDne am 25.^uguft

1904 bem beutfc^en ^otfd^after eine tiefernfte (Eröffnung mad^le. S>er

britifd^e 6taatgfe!retär erflärte, ba^, fallg Qapan bie SlBaffen gegen

S)eutfd^[anb ergreifen follte, (Englanb auf ^itte ber japanifd^en 'iRegie^

rung ben ^ünbnigfall afg gegeben anfe^en toürbe. ©g toar alfo ber

oftafiatifd^en ^Regierung anl^eimgefteüt, bie ^ranbfadfel nad^ (Suropa

3U toerfen.

1) „9lorl)beutf4)c Slügcmeine geitung" ©cptembcr 1917.
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S)ic§ ift Me erfte in her ^zif)e her ^nglifd^cn ^ricggbro^ungcn an
bcS S)eutfdf)e 'IRcid^. 6ie gcfd^al^ nic^t berbedt, fonbern mit bürren

Morien; fic toar nid^t cttoa ein ^uäbrud^ t>on libermut, t>on bem
£an§botDne ars nüd^terner Staatsmann frei taar; [ie ent[prang bielme^r

bem gefteigerten ^aftgcfü^t, tcelc^eS Britannien infolge beg 'JXiebers

brud^eS SRufetanbS burc^ftrömte. S)icfer <2rbfeinb toar erlebigt, unb

feine ^ebenbuf)Ierfd^aft in ^fien ge{)örte einer öerfinfenben Söer=

gangen^eit an. ßiner nac^ bem anhexen: je^t fam S)eutfd)[anb an
bie SReil^^.

So unb nid^t anberg f}atte (Englanb gegen fd^toäd^ere Staaten t>er=

fal^ren, 1891 gegen 'iportugal, ba^ mit leichter Saiü^e in ben Staub
gebemütigt tourbe, 1898 in einem '^af)ve 3tDeimaI gegen ^ranfreid^,

ba^ fnirfd^enb sucrft an bar Smünbung beg STCiger unb jarauf im
gefäl^rtid^en g^afd;oba=§anbeI 3urücftDid^. 2)eutfd;[anb beftanb bie

Kraftprobe beffer. (Eö lie^ fic^ burcf)aug nid^t einfc^üc^tern, unb an ber

-^üfte feiner afrifanifc^en Kolonien ftie^en nac^ toie öor bie KoF)[en=

bampfer 3u ben 6rf)iffen ^lojefttoenffijg. ©a aber bon feiten gngfanb^
unb Japans ber 5)rudE. fic^ fteigerte, fe^te fid^ Kaifer "^Bir^etm am
27. Oftober 1904 mit bem ßarcn über bie 6ac^e in ^erbinbung. „(SS

ift nid^t auggefc^toffen," fo fc^ricb er i{)m, jyba% bie japanifc^e unb eng=

lifd^e 9^egierung einen gemeinfamen 'iproteft gegen unfere Söerforgung

deiner Schiffe einlegen, berbunben mit ber ^ufforberung, \ebe toeitere

Sätigfeit einsuftellen. S)ag burc^ eine fold^e Krieggbro^ung (SnglanbS

angeftrebte ßrgebnig todre, ba^ S»eine g^Iotte böllig feftgelegt unb ba^

^ i^x burd^ ben Kol^Ienmangel unmögiic^ gemad)t toürbe, i^r '^^el

3U erreid^en.. . S)ie Klagen ^nglanbg toegen unferer Ko^tenberforgun^

für ruffif(^e Sd^iffe finb um fo toeniger gerechtfertigt, alS (Snglanb feit

KriegSbeginn, nac^bem eg ^^pan bie 3tDei '^an3erfc^iffe „'STigfin** unb
„Kafuga" unter engtifd^en Offi3ieren unb ^Bemannungen gefc^enft I^at,

ftänbig bie japanifdie ^[otte mit feinen Konten berforgt unb nid^t toeniger

alg brei^ig S)ampfer berfauft ^at. S)ie 8eefd^Iad^ten, bie Sogo liefert,

toerben mit (Earbifffohlen gefdalagen." S)er Kaifer regte be§>\)aih ein

^illbfommen ber 3ü)ei befreunbeten ^dd^te an unb fügte I^tn3u, ba^

fid^ g^ranfreic^ tool^I für ben Beitritt getoinnen lie^e. Unmöglich fönnte

fid^ bie ^epublif ü^rer Verpflichtung gegen ben ruffifcf)en Bunbeg»

genoffen entfc^Iagen, "wenn an<i) S)elcaff6 ein gefd^toorener gngtanb«

frcunb fei. „"Oluf biefe SSQeife," bieg bie Schlußfolgerung beg Kaiferg,

„tDÜrbe eine mad^tbolle Bereinigung ber brci ftdrfften ^eftlanbgmdd^e
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^fbilbet tDcrben, bie an3ugrei[en fid^ bie anglD=ia;>anifci^e (5rm)t)e stDci«

mal überlegen toürbe."

Sro^ ber ^erau^forberung ^nglanb^ blieb ber ^aifcr fomit feinem

^riebengprogramm treu, [ein Söorfd)Iag an ben gavcn $u[te b[o% auf

^btoc^r. 3I;m ertoiberte ber 3ar am 29. Dftober 1904 unter anberem

folgenbeg: „Sc^ ftimme üöllig S)einen ^efc^toerben über ^nglanbg

*23erf)alten ]^infid;tlic^ ber ^o[;Ienöerforgung unferer 6c^iffe burc^

b^ut\d)^ S>ampfer bei, tDäI)renb eS firf) auf SBeftimmungen t>erfteF)t,

bie SÜeutralität auf feine eigene ^rt 3U tDaf)ren. (£ä ift fic^erlic^ ^of)^

3eit, bem ein (2nbe 3U machen. S>a§ ein3{ge SSIittel toäre, toie S)u fagft,

ba% -5) eutferlaub, ^iRufelanb unb g^ranfreic^ fic^ fogteid^ über eine "ilb»

mad^ung feerftänbigten, um bie cng(ifc^=japanifc^e "ülnmaßung unb Un»

t)erfd)ämt]^eit 3unicl^te 3U marf)en. ^öc^teft S>u bie Hmriffe eineg

fold^en *Slbfommeng nieberlegen unb abfaffen unb eS mir mitteilen?

6obaIb eS t)on unS angenommen ift, toirb ^ranfreic^ genötigt fein,

fid^ feinem ^erbünbeten an3ufd;ae§en." tiefer '^lufforberung 3ufoIge

richtete bie beutfc^e 'iRegierung an bie ruffifc^e bie förmliche ^infrage,

„ob fie fic^ Verpflichte, S)eutfd)Ianb mit allen Saiitteln, über bie fie ber»

füge, in allen Gc^ioierigfeiten bei3ufte^en, bie infolge ber ^o^kntiefe»

rungen an bie ruffifc^e ^[otte toäl^renb beS gegentoärtigen ^riegeg cnt=

fteF)en fönnten". §in3ugefügt toar, ba% S)eutfcblanb fonft nid)t in ber

2age toäre, feine Hnterftü^ung in ber bi^l^erigen SGÖeife 3U (ei{)en. S>ie3u«

fic^erung SRufelanb^ lourbe am 29. ^loüember 1904 erteilt; eö ift aber bi^«

l^cr nid)t befannt, ob ^ranfreic^ fic^ biefer Srflärung anfcl)lo^. €>o tD<if)rtc

fic^ S)eutfcl)lanb bie einer ©ro^mad^t ioürbige ^rei^eit beS ^anbelnä.

'tfli(i)t lange barauf unb offenbar toegen ber ^eftigfeit, mit ber

©eutfdblanb ber (£infc^üd)terung ftanbgel^att^" M^^» '^<^^ ^i^ '"^^^^ 2aune

ber englifc^en '^legierung in ber SRebe eineg i^rer *3Hitglieber 3um "Jlug«

bruc^. (SS toar nic^tg "3Xeueg, ba% bie 3eitungen jenfeitg beS ^analg

©eutfc^lanb mit einem liberfatl bebrol^ten; e§ tourbe bereite (©eite 414)

er3äl)lt, ba% eine ma^gebenbe englifd^e 3ßiif<^rift bie S)rol)ung au§«

fprai, "iaibion toerbe ber beutfd^en g^lotte eineg Sageg ebenfo plö^Iid^

ba^ 2ebenglicf)t augblafen loie 1807 ber bänifd^en. ©olc^e "iHugfdlle

fonnten, ba baß £onboner Kabinett für fie nic^t öeranttoortlid^ toar,

rul^ig Eingenommen toerben. S)a gab aber ein, toenn auc5 unbebeutenbeg

5Hitglieb beB ^inifteriumg S5alfour feinem §affe in ä^nlic^er 5Iöeife

^ugbrucf. S)er 3iPillorb ber ^iilbmiratität, ^Irt^ur £ee, fagte am 3. 3^e»

bruar 1905 im "Unterl)au§:
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„'SSir muffen mit Unrul^e auf bie ^orbfce blidfcn. S)cgi^ülb tourbe

bie cngltfd^c flotte in ber ^rt organifiert, ba^ fie einer @efaf)r öon

bicfer Geitc el^er bie 6time biete, alä ba§ fie bie *iHufmerffamfeit auf

baS SJHittelldnbifd^e 'SHeer ricl^te. 'üBenn ein ©ecfrieg 3u aflären tDäre,

iDÜrbe bie englifd^e flotte loöfd^Iagen, bebor man auf ber anberen

8eitc 3ßit ^ätte, bie ^riegSerflärung in ber 'ipreffe 3U lefen."

S)a§ toar bie "^Infünbigung eine^ ^^Ingriffä mitten im ^^rieben, bie

S)rof)ung ber Söernid^tung ber beutfd^en ^ieggftotte, bie bamalS nur

ben vierten Seil ber ©tärfe ber englifd^en l^atte. S»ie ^erauSforberung

toar fo anma^enb, ba% ber 5üf)rer ber Oppofition (£ampben=*5Banner»

man bie SRebe 2ee3 am 14. sypril lebl^ft iabdtc; fie fei gans nn=

paffenö unb eine ^riebenöftörung getoefen; ba^ untergeorbnete 'SHit*

gUeb ber ^^Jlbmiralität 'tjahe ba^ ^ebürfnig gefüllt, t)on fic^ reben

3U mad^en. S>ie eigentlid^e 5iberrafc^ung toar, ba% ber '^premierminifter

^alfour am folgenben Sage für 2ee eintrat. S>er 'iHngriff C£ampbeII=

^annerman^ auf il^n, fo fagte er, fei gans unnötig unb grunblog ge=

toefen, Cee f}dbc, obtoo^l nod^ nid^t lange im "^Jlmte, bereit^ geseigt,

ba% feine ©efd^icfUc^leit unb fein ^lei^ bem 2anbe tDertboII feien, ^ann
ful^r ^alfour mit gemad^ter ^ait»itdt fort: „'^öegl^alb ber ;5ü5rer ber

Oppofition fid^ gerabe 2ee für feinen gans ungro^mütigen 'S-abei au2»

fud^te, bin id^ unfäl^ig 3U t)erfteF)en." S)er ^üluSfall be§ ^Müovb^ ber

^bmiralität — beS (Berufen beg Grften 2orbg biefer ^e^örbe, be^

SatarineminifterS — erl)ie[t erft baburd) bie redete ^ebeutung, ba% ber

'ipremierminifter fid^ mit i^^m folibarifd^ erflärte. (£r lie^ nid)t ein

begütigenbeg, nid^t ein entfd^ulbigenbeg 'tlöort einfließen; bie Q3ers

mutung toar nid^t ab3utDeifen, ba'^ bie bror>enben '^orte 2eeS im (£in»

t>cvncl)xmn mit bem 2eiter ber "^legierung gefallen tcaren.

"^Iß 9^u§Ianb fic^ einige ^a^re fpdter bollftanbig üom S)eutfd^en

'jReid^e ah\3)ünbte, befonberS aber, alg eg 3u[e^t bie "Waffen gegen bie

*31littelmäd^te ergriff, tDurbe gegen bie 'ipoliti! ^aifer '^Bif^elmS unb

^ülotoä in S>eutfd^Ianb aud^ ber "33ortDurf erl^oben, fie l^ätten toäl^renb

beS ruffifd^=japanifd^en ^riegeS bie günftige (äelegenl^eit berfdumt,

über SRu^anb ^er3ufa[[en unb eS für ein "SHeufd^enalter unfdf)dbUd^

3U mad)en. S)iefe nad^trdglid^e GtaatStoeiS^eit fe^te fic^ nic^t nur

über jebeg moralifd^e ^ebcnUn l^intoeg; fie bebad^te auc^ nic^t, ba%

bie 'ipetergburger 9legierung bei ben erften *iln3eid^en eineS bro^enben

beutfd^en ^iJlngriffeS, fogar fd^on bei biplomatifd^en ^einbfeligfeiten t)on

©eutfd^Ianb i^er, fic^i beeilt ^ühen toürbe, mit ^apan inS reine 3U
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fommcn. S)a3U '^ättc bieneid^t fd^on bcr "töersid^t auf 5?orca, fid^erUd^

aber bcr auf bie j'üb[id)e '2Hanb[d;urei genügt, '^emr berfpätetc 'Xabei

\id)t übrigeng aud^ batoon ahy ba% toäl^rcnb beä 'SÜtanbfd^urifc^cn .^ric*

geS feine *^artei in S)eut[df) (anb, feine ein3ige nam[)a[te ^^erjönlid^«

feit, feine crnfter 3U ne[;menbe 3^it[d^rift ben liberfall auf ^Kußlanb

empfohlen l^atte. ^of)l jubelten bie liberalen unb bie 0o3ialbentx)=

fraten über bie STCieberlagen ber ruffifd^en 6ee= unb 2anDftreitfräfte,

aber aud) fie toürben einen ^orbeugungSfrieg atS frebell^aft befäntpft

l^aben; bie ^onfertoatiüen ftanben mit il^ren Neigungen oF)nebieg auf

©eite 'iRu^Ianbg. S)er Sreppentoi^ einer tDoF)tfeiren ^ritif bticfte über

bie früF)ere g^itlagc l^inmeg. '23ortDÜrfe biefer "iHrt finb ebenfo un-

billig toi? bie Don fran3Öfifd^er unb englifd^er ©eite erl^obenen, ^aifer

^ilbelm l^ätte mit mepF)iftop^e[ifc^er 0d^lau[>eit ben "ßavm 3um .Kriege

mit Sapan bertodt, um in (Suropa bie ^änbe frei 3u l^aben. 5)ie ruffifd^e

9\egierung folgte jebod^ bei i^ren *illnfd^[ägen auf Oftafien lebigUd^ bem
eigenen *illntrieb, "iöerfül^runggfünfte toürben 'iöerbad^t ertoecft \)aben.

Wa\)v ift nur, ba% bie 92Iittetmäc^te bie '^blenfung '^u^lanb^ nai^

bem fernen Orient gerne faben, toaS fie aud^ nid^t Derf)el)Iten. S>ie

ruffifd^e 9legierung fonnte 3tDifd^en ber öftlid^en unb ber ii)eftlidf)ien

Orientierung frei todl^Ien; fie lie§ fid^ toeber burd^ bie anfeuernben

^latfdöfä.ae beS berliner ^ofeS, nod^ burd^ bie leifen (Sintoenbungen

g^ranfreic^S beftimmen, bem bie ^bM)r 9lu^Ianbg öon (Suropa l^öd^ft

ungelegen loar, büS aber bem 3^^^^^ benno^ bie (Selber für feine

afiatifd[)en SRüftungen borftredte. 3n ba^ ©etoebe t>on Söortoürfen gegen

i^aifer "©ill^elm gehört aud^ bie "^lu^ftreuung, er l)abe au§ abfolutifti=

fd^cr £iebl^aberei in 'ipeterSburg t»on ber '^erleil^ung einer Söerfaffung

abgeraten. S)ie beutfd^e ^legierung f)at bieg Don 'illnfang an in '^^brebe

geftellt, au^erbem aber tDäl)renb beS "^ettfriegeg einen "ißrief beg ^aiferg

an ben garen bom 20. ^uguft 1905 beröffentlicf)t, aug bem ba§ @egen=

teil J^erborgcbt^. 'ß'mei Satonate bor bem (£rla§ ber ruffifd^en Oftober«

berfaffung beftärfte '^öiH^elm II. ben garen in bcr *^bfid^t ber "Berufung

einer SO olf0b ertretung mit ber '^Begrünbung, eS empfehle fid^, fie über

bie t^rage beä g^riebeng mit 3apan 3U l^ören. £e^ne fie bie bon

Sapan geftellten "ißebingungen ab, fo fönne 'JXifolaug II. barauf geftü^t

ben ^rieg toeiterfü^ren; rate fie bagegen 3ur "Slnna^me, fo teile fie

bie SBeranttbortung für ben ungünftigen ^riebengfc^lu^. (Ein ebenfo

lot)aler toie einleud)tenber ^orfc^Iag.

1) „3locbbcutf4)c Stllgcmclnc geitung" 13. September 1917.
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^icl cl)zv iä^t fid^ gegen bie beutfd^e 'ipotitif bie ßintocnbung €r=

lieben, ba§ ber bem ßarzn geleiftete unfc^d^bare S)ien[t frcunbfc^aft»

lid^er 'JTeiitralität ol^ne jebe ©cgcngabe geteiftet tDurbe. (Eg ftanb 'iRu^«

lanb frei, bie ^eftgren3e beö SRcid)eS 3U entblößen, fo ba% ber ^or=
marfc^ ber ^^ip^^er nod) in ber ^manbfc^urci ein Q^nbe fcnb unb il^r

Einbringen in Sibirien berbtnbert tourbe; aud^ bie '^liebertperfung

ber ru[[i[d^en '^eüolution t[t baburc^ mögUd^ getüorben. (£0 fällt auf,

ba% ©eutfc^Ianb alS ©egenleiftung nid^tS anbereö ein[)eimfte alg bie

3ufid;erung SRu%lanbS, il^m bei einem eng[ifc^=ja^anifd>en SJlngriffe

3ur 6eitc 3U fteF)en. ©d^on bie in ^Berlin öorgenommene Raffung beä

'^htommenS' ift auffatlenb, benn ^hi^I^"^ erfc^eint barin alö ber ^ilfe

getDobrenbc Seil. S>ie Bad)iaQC toar aber bie, ba% bie ^^eteräburger

"iRegierung nac^ il^rcn erften militärifc^cn '21ieberlagen o^ne *522lüfye tool^I

ffättc beftimmt toerben fönnen, [id^ bauernb 3um 3ufammenftel^en mit

bem S>eutfd^en 'iReid^ 3U berpflic^ten. S>er ©cbanfe beä berliner ^abi»

nettg, einen mdd^tigen g^efttanbgblod, S>eutfd)Ianb, ^u^lanb, ^vanU
reid^ — auf Öfterreid^^Hngarn fonnte gered^net toerben — , auf3urid^ten

unb fo "2HitteIeuro))a nac^ Oft unb SGÖeft 3U fiebern, toar ftaatsflug, aber

ber *ip[an tpurbe, fotiiel bigr;cr befanntgetöorben ift, 3U fpdt in "iHngriff

genommen. S)ag g^i^r 1904 mar ba§> le^te, um frühere SDerfäumniffe

gut3umad^en; ber 1905 erfolgte SDerfud^ fam 3U fpdt.

^uf ber anbercn ©eite griff baS 2onboner Kabinett frifd^ 3U unb
fnüpfte einen ^aben um bcn anbevcn in fein bip[omatifd)eg ©emebe.

©d^on boB *5lb!ommen mit ^ranfreic^ t>om 8. 'JUprit 1904 gab (Englanb

§anblung§frei]^eit 3undd)ft in %t)pten, bann aud) in anberen ^immelg»
ftrid^en; biefer Vertrag fiel ben Griten alg erfte ^rud^t ber '2Tieber=

lagen ^u^ianbS in bcn ©d^o^, ba bie 9^epubri! einen anberen, ftärferen

^reunb 3U benötigen QlauhU. *2l[fo im Slöeften gebedt, trat baS i?on«

boner Kabinett aud^ mit 3^pan in ein nod^ engereg '^öünbnig alg früher.

S)i2 urfprünglic^e '^irian3 t)on 1902, auf ©runb bereu ^apan ben

%ieg mit 'iRu^Ianb borbereitete, l^atte beftimmt, ba% bie eine "iÖIad^t

ber anberen mit 'üBaffengeloalt bei3ufteben toerpfltc^tet fei, '.oenn biefe

mit 3tDei ©ro^mäd^ten in ^rieg gerate. S>er ^ünbnigfall toar 1904

nic^t eingetreten, ba SJXippon fic^ bIo§ mit 9lu^Ianb 3U meffen IjatU,

toäbrenb ^ranfreic^ am 18. S^ebruar 1904 feine 'JXeutralität auSfprad^.

(gnglanb fdE)miebete aber baS (£ifen, folange eg im ^euerlag: unb nodt>

el)e ber triebe bon 'iportSmoutb gcfd)Ioffen toar, getoann c§ ^apan

für eine engere, folgenreid^e *21Uian3. ^ahzi tarn Britannien ber Um»
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ftanb sugutc, ba§, im ^inhÜd auf bic ruffcnfrcunbfic^e Haltung

S)eutf($i[anbS unb ^ranfrcicf)g, bcn Japanern eine [tärfcre 0irf)erung

crtDÜnfd^t toar. 6onad> berpflid^teten [id^ bie Kabinette öon £onbon

unb Sofio 3um ^eiftanbe mit bcn SlBaffen, fallä ber ©eno[)e in 9[t»

afien aud) nur bon einer "jaiac^t angegriffen toerben follte. 3m be=

fonberen tourbe auggemac^t, ba^ ^apan in ^orea bie il^m genehmen

51Ta^nal^men in§ SGDerf [e^cn fönne, (Snglanb ebenfo an ben (ären3en

Snbieng. S)er STiertrag, am 12. ^uguft 1905 gefc^loffen, galt für

3el}n 3a^re. *JHuf biefe ^2lrt tbar 3nbien unter bcn (Sd)u^ be§ '^ünb"

niffeg geftellt, eg fcf)tDanb aud^ ber Schatten ber 6orge, ba^ ^apan

fid) gegen ba^ angloinbifc^e 9leic^ toenben tnerbe. ^orbilblid^ tcar,

toie bie englifd^e S)ipIomatie au^ ber oftafiatifd^en Ä\ife Vorteil 5u

sielten berftanb. S)en Japanern tüieber toar eg ertoünfd^t, nic^t b(o§

gegen ba§ ungefäl^rlid^ getoorbene SRu^Ianb, fonbern aud^ gegen bie

•OJereinigten Staaten gebecft 3U fein, ©a (Englanb in Oftafien je^t

unangefod^ten baftanb, tod^renb ^apan auf ber SSDac^t 3U bleiben be»

müßigt toar, lag ber '23orteil 3unäd^ft auf feiten ber afiatifc^en 'Maä)t.

©ie britifd;en Staatsmänner trieben jcbod^ eine '^politif auf lange 6ic^t.

^iBo^in fie 3ielten, fprad^ ber britifc^e ^otfd^after in "ipeteräburg,

^arbtnge, auö, alg er bcn ruffifcf)en ^inifter beg ^ufeem bon bem

Söertrage mit ^apan in Kenntnis fe^te. 2amgborff bemerkte, ba^ ^b=

fommen fei offenbar gegen ba^ S^^^cnreid^ gefd[).loffeni). S>er '33otfdufter

toiberfpradE) lebhaft unb fagte, man fönnte eg ebenfogut gegen S)eutfd^

lanb gerid^tet anfeilen — bag toar nic^t blo§ eine ^lebengart, um bzn

SRuffen 3u befd^toid^tigen, fonbern entl^ielt ein ötüd SSJaljr^eit llbrigeng,

fo fügte ^arbinge l)i»^3u» ^anble eg fid^ bei bem ^ünbniffe nur um "^Jer»

teibigung; fei 9^u^lanb ebenfo frieblid^ gefinnt toie (gnglanb, fo fönne

«g felbft feine Xlnterfd^rift unter ben Vertrag fe^en, eine ^etoeig»

fül)rung, bie, fotoeit eg fid^ um Oftafien l^anbelte, bom 'iBotfc^after

aufrichtig gemeint toar. Hnb nur ©rünbe fold^er ^rt toirfen auf ben

anberen Seil, (gnglanb ftellte 9lu^lanb ben beitritt frei — bann toar

bag ^ünbnig mit ^apan augfd)lie^lic^ gegen S)eutfc^lanb gerid^tet.

1) „93clgif4)c Slftcnftüctc". herausgegeben oom StustPöttigen 9lmtc. 93ctUn 1915.

e. 12.

* *

*
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"SKit bem (£nbe be^ *32tanbfcl^urifci^cn ^riegeg nimmt ber ^iftorifcr

•j^fci^ieb bon bcr bie ©efc^tcf)te (guropaS feit "^etcr bem ©ro^en be»

l^errfd^enben 'SHäd^tegruppierung. "iBeinar^e burd^ stoei 3al^rF)unbcrte

l^atte bie toad^fenbe "ilugbel^nung beS ruffifd^en 'Jlcic^eg iF)ren [tärtften

(Gegner in (Snglanb gefunben. Wäi)xznb beS ^riegeS mit ^apan toaren

bie 3tDei europäifd^en "iTCebenbu^ler nod^ einmal [o F)art aneinanber»

geraten, ba% offener ^rud^ glanbl^after toar bcnn "iierfö^nung. 3n=

folge ber ©iege ^apanS änbctte \id) aud} ba^ ^^ntli^ ßuropag. '^^on

je^t ab toax 9^u^Ianb ben Griten nid^t mel^r gefdl^rUd^, unb eg tüurbe

bem £onboner Kabinett möglid^, in fein bebäd^tig anägelegteS 9Xe^

<xnd^ bü2 Sarenreid^ ein3ufangen. S)ieg gelang unertcartet halb. S)a§

•D^uPanb gegen feinen *53orteiI unb 3um unfdgUd^en Unl^eil für ben ^avcn

toie für fein bielgeprüfteS "iöol! fid^ 3um '^unbc gegen 92titteIeuropa

beftimmen lie^, ift eine ber '^arabojien ber f^eltgefd^id^te.
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102, 104; SBünbnis mit JJrant-

teld> 157—140; fein Sob 146

Sllcjeanber, Qüi:\t von 53ulgarien

94, 95, 96, 106

2llc?anber I., König Don Ser-
bien 104, 165, 550, 551

aiejEanbrien, Sefcfjiefeung ber

Stabt 43—49
2lle?ejet», Sugen, ruffifcl)er Slb-

miral 553, 418, 420, 425, 434

Sllfons XII. Don Spanien 110

9lmba-2llabfd)t,©cfedjtPonl81
9tnam 59, 67

anatolifdje SSaljn 250

Slnbraffp, ©taf gulius, unga-
rifcf)cr Staatsmann, ©altanpcli-

tit 25, 26; 93ünbni5 mit ©eutfcl)-

lanb 54, 55; 2lücftritt 56—57;
105, 109, 164, 544, 546

Slnbre, fcanjöfifcfjer Kticgsmini-

fter 405
Sing eil, Jtormann, ^ajifift 273
Slngola 172, 240
Slngta "^equena 61, 62
Slntonelli, ®raf, itaüenifdjer

Diplomat 180

Slpia, §afcn in Slufttalien 242
Scfuatoria 54, 125—126

2J r a b i '^ a f
cf) a 45—50; et>ara{tc-

ri|ti! 46; 176

2lrmcnicn 157—160

Army and Navy Gazette 414
Slrnim, ©raf §arrp von, beut-

fd)er Diplomat 120

Slfdjanti 192

Slffuan, Siamm pon 177

Slufttalicn 80; Commonwealth
504

2lu5u?anberung aus ^cut\<fy-

lanb 229

Släljar-Unipctfität in Kairo 45,

51

SSagamopo in 5)eutf4)-Oftafrila

124

Sagbabbal)n 245—252, 593
93at)r-el-©^afal 194, 195, 217
öalfour, Slrttjur 383, 393, 396,

410
S allin, 3?eebcc 207
Saratieci, italienifcfjcc ©cncral
131—182

SBarbo, 93ertrag Pon 40
Siaring fiei)c Sromer
Söarrato 170, 171

SBatrere, Kamille, franjöfifdjer

©iplomat 362, 369
Sartf), 2lfti£arcifenber 59
SSaumgarten, Olga pon 450
Sel)anäin, König 192

S3erber, ©efed)t oon 185
S3erlincr 9Uuefte 9lacf)rid)ten

219

©crtljelot, franäpfifct)ci- 52Jini[tec

203

SSctl)mann §ollt»eg, 9?eic^6-

tanjler 103

Silberling, tufflfct)ct Scnctol
452.

Sirma 91

S5iferta 209, 562
Sismard, ©raf Serbert 120, 121

Sismarcf, JJürft Otto pon, 25al-

tanpolitif 21—22; «ünbnis mit
Öitcrtelcfj-llngatn (1879) 55 bis

55; 93ct5)ältnis ju ffcrrp 41;
Scfet3ung Sigpptcns 48—49;
Kolonialpolitit 60—65; übet
englanb 74; ©labftonc 95; bul-

garifcl}e '^oliti! 94—96; Siebe

pom ll.ganuar 1837: 96; ®rei-
bunb (1837) 97—101; Slüdoec-

fidjerungsoertrag 106—109;

Sünbnisfpftem 109— 1 1 1 ; ägpp-
tifdje ^oliti! 111; cauchemar
des coalitions 108; ßntlaffung
115—120; Kolonialpolitit 123
bis 126; 128; feine leljten gahre
151—136; innere ^olitit 132;

9?eife nad) 2Bien 131; fein £oi)

155, 153; oftafiatifdje '?3olitit

149; 207; übergnglanb 209,520

Slagoa>cfc{)t)c^cnft in Sibirien

355
Slaine, ametitanifcfjec Staats-

fefrctär 262—265
©Ic{ct)röbcr, JJinanjmann 62
Slenner^affctt, Sic Kolanb,

Sd)riftfteller 539
Sllgniöres, Sinanjmann 44
©lod>, gtoan Pon, ruffifdjet

Staatsrat 273—274
©lum, Julius, ägpptifdjcr {Ji-

. nanjfetretär 175

SSlunt, 38ilfricb 51, 52
Sonnal, fransöfifdjer ©cncral
312

Soris, bulgarifc|)er Rconprinj

155, 157

Sornu in Slfrita 40, 221

Söosnien 25, 30—32, 53, 56, 57,

178

S5ott)a, Souis, ®urengencral 295,

296, 297, 293
©öttidjer, bcutfcf?cr ©taatsfeire-

tär 119

©oulangcr, franäöfifc^cr ©ene-
tal 92

30 ffclcbjung, S»as Scitolter beö Srnpctiollsmus. 1 465



'^crfoncn- un& ©adjrcgiftcr

Souraffa, fanabifdjet Stbgeorb-

netcr 304
Bourgeois, &., franj5fifd)er Snt-

niftct 203, 205, 213, ?75
SBojEcr 153, 329—335
ffiranbt, bcutf4ict ©iplomat 148

93rüjja, ^. SaDorgnan ©taf d.,

franäpfifd;er Gntbcdungötcifen-

bet 40, 64, 65, 192

©rcfci, 92törbcr §umbcrt6 II.

382, 383

©rigi>t, 3., cngUfd;« ©taats-

mann 52

Srifion, franjöfifcfjct SKlniftcr

218
ffiritifd)-©upana 172, 264
Sritifc^-Oftafi-itanildjc ©c-

feüfdjaft 126

Srpari, ameritanifdjer Staats-
TTtann 265, 269

©rud, grcifjerc d., öfferreiitiifd)-

ungarifd^ec ©iplomat 370
S u4) a n a n , atncci!ani[d)crStaat6-

mann 261

©ulgartcn31, 91—96, 102, 104,

122, 153—157, 347—350
©uUcr, <Zit Svcboers, cnglifd;cr

©eneral 289, 290
©üloi», Söenifjacb pon, 215, 243;

für bie Slottcnporlage 243—244;
S8agbabbQt)n 245—252; über

f?reta 247; übcrfccifdie '^olitit

237—242; wirb ©raf 242; u>irb

??eid>8JanjIcr 252; cnglifd;e8

SBünbnis 312—314; ruffifdjcs

Sünbnis 314—317; jitlert bie

Sbeale 04^iltcrö 316; über

ßrüger 318; fein Sud) „©cutfdje

^olitit" 319—320; ^Sünbnis-

politit 318—323; Oricntpolitit

339; über gtalien 363; gegen
ef>ambcrlain 392; 400, 413; ja-

panif4)cr Krieg 456, 460
©uren unb Surcntrleg 67, 68,

169—174, 199—205; Raifertele-

gtamm an Rrüger 201; 33urcn-

trieg 283—299; bie ©rogmäcfjte

unb ber a5urentrieg 303—324,

392
©urgcr, «Sdjalt, ©urcnfüf?rer

296, 2SS
©urlan, ^rci^cr poh, bftcrreid?.-

ungarifdicr SJipIomat 104
©ürdlin, beutfdjer 3tbgcorbncter

135

©urrit, eii^u, '^ajifift 271
Sujdjirl, afrifanifdjer Häuptling

124

6
€ambon, ^aul, franäöfifdjer Di-

plomat 406
eameron, 93. S. (Sagbabbal>n)

249

eampbcII-Sanncrrnan, cng-

Ilfdjer Staatsmann 168, 285,

305, 460
eanning, ©., eng(ifcf)cr Staate-

mann 74
EapriDi, Seo Pon, 9?cid)6tan3ler,

grncnnung 120; Söfung bes

9vüypcrfid;erung6Pertrags 121,

122, .123; „neuer Kurs" 123;

ßolonialpoliti! 127—132;§clgo-
lünb-33crtrag 127—129; afcita-

nifdie '^jolitif 129— 150; i>an-

• bclspcrtriige 134; Snllaffung
134—135; 137, 197

Earlplc, S:bPma& 76
Earnot, ^räfibent ber g^ranjofi-

fdien Svcpublit 13

SaferiP, SKörbcr Sabi-Sarnots
382

_

Eaftro, ^räfibcnt Pon 93ene3uela

392
Eope, etcpt)an, englifc^er JJinotij-

politifer 43, 176

Eerpera, fpanifd;cr 2Jbmirat 12

Si)amberlain, Soe, cngti|d)er

Staatsmann, SScfclnmg Öigpp-

tene 47,48; 68, 80,'81, 85—87,
131; ei;arattcri)tit 168—169,
173; gegen fyrantreid) (1899)

220, 225; SSurenfrieg 284, 285,

288; ©ünbnis mit ®cutf4)lanb

313—314; 392

e:t)artum 54, 55, 183—184
ei;esne9, englifdier Oberjt 249
e^ilf oip, Surft, ruffifdjcr SRiniftcr

423
ei)ina 67, 148—153; »ojerauf-

ftanb 329—335
S.I)om)aloro, ^anflatpift 27
e()urd)ill, 2Binfton, englif($er

Staatsmann 184

et ar)ton-©ultPerfd)cr93 ertrag
(über ben 'ißanamatanal) 306

eiömenceau 50, 377, 404, 412
eiepelanb, ©., 'ipräfibent ber

Union 259, 260, 263, 264, 265
(£ob ben, ??id)arb, englifdjer

Staatsmann 52, 75—76
SolPtn, Studlanb, englifcfjer 'Si-

nanjmann 47—48

Eombcs, franäöfifd)cr SJJinifter

378, 404
eonr ab, franjöfifdjer SIbmiral

49, 176

Eorrefponbant, franjbfifdje

3eitfd)rift 138

Eourant, ^oUänbifcf>c Qe'üuns
311

Eourcel, 5}aron, franjöfifdjer

Diplomat 204
Srifpi, 5-> italicnifd)er Staats-

mann 100, 110; abcffpnifdje 9ßo-

litiJ 181—182; 362, 366
Eromer, Sorb (Sir gpelpn ©a-

ring) 44, 52, 175—179

Sronje, &., Surcngcncral 291,

295
Eurjon, £orb, cnglifdjcr Staats-
mann 86, 87, 220; ©lacisrebe

340

©agblab, t)cl[änb. 8«it""g 311
5)af)om6 192

®ail9 Efjroniclc, cngllfd;c 321-

tung 588
©ailp ?3?ail, cnglif4ie 3eitung

184, 389
Dailp SlctPS, cngtifdie Qeituns

588
®ailr) Selegrapf), englifc^c 3ct-

tung 64, 316, 588
©aimpos, japanifc()e Seilfürffcn

144

©alai-Sama 335—336
Damast US, Sxebe Kaifcr 2I!il-

fjeims in ©. 248
Danlletpfüj, ?panflatpift 27,28,

272
Darcp, Sean, fran}öfifcf)cr §ifto-

riter 190, 191, 194, 223, 411

©arfur in 2ifri£a 54, 183

©cbeer6-3Hine 170

Dclagoabai 171, 173

©clarep, ©urengeneral 297, 298
Dcicaffö, franjöfifdjer 9Kiuifter

218, 279, 310, 315, 569, 381,

402; ef;aratterifttt 404—406;
93ertrag Pon 1904: 407—412;
458

De £con, amcri(anifd;er ©cnc-
ralEonful 42

Den ©er Portugal, ^oHönbl-

fdjer ©eneral 311

Dcroulöbe, franjöfifdjer '^oü-

tifer 92
D e r tp if d) c, Das 2leid) ber 53

—

53,

181—185
Dcsdjanel, franjöfifdjet '3ßoU-

titer 346
Dcutfdj-Oftafrita 61, 62, 124

bis 126, 128, 130, 173

Deutfd)-Sübtpeftafri£a61, 171

DetPct, Surengencral 294, 295,

298
DctPCJ), ameritanifcf)cr 2tbmlral

268

Diebcrid)6, bcutfd)er SIbmiral

152

Diltc, Sir et>ar(es 47, 78
DlMon, irifd)er Slbgeorbnctcr 292

D Israeli, 95., englifctjer Staats-

mann 29, 43, 77, 249
Dobbs, franjöfifdjer Oberft 192

Dogali, ©efc4»t pon 180

Doggerbanf 448
Dongola 183

Dorf4))etP, bub5l>iftif<f)er Snöncf)

336

466



'^Pcrfoncn- unb 0ac|)ccgiftec

$5raga, Königin pon Serbien

163, 350
©rcibunb, ©fünbimcj 58, 97 bis

101; ecncumuig (1892) 138;

emcuetung (1902) 367—369
S>rcitalferrerf)ältni6 57, 107

©tcpfus, ftanji5fifd)cc Haupt-

mann 215, 216, 218, 373; 95e-

gnabigung 378
©cianb, franäDfifd;er K^ajoc 190

S>ud)e6ne, ftanjöfifdjec ©enccal

191

Gcfatbftcin, bcutfd>er ©iplomat

321, 337
ebl>cm ^afdja 161

gbuarb VII., als qSiinj üon 23a-

Icö 116—118; 278, 309; In 9lea-

pct (1903) 379, 380, 396; in

fiiffabc-n (1903) 396; in ^aris

(1903) 396—397; et)aratteri[tit

397—400; 93e3ict)ungcn ju 23il-

l)clm II. 390; 93crträgc pon
1904: 413

GinJtclfungS)cutfd)lanbs389,
591

einttcifung englanbs 67, 91

eiiot, eir ©eorge, englifdjcr JJi-

nanjmann 43

eiifabetf), Raifcrin oon Ö[tcc-

reid) 382
eifofe-Sotljringcn 34, 41, 59,

92, 109, 110, 138, 140, 198, 204,

315
<£min '^af4)a (Söuarb Sd;ni^et)

54, 125—126; fein Sob 130

Stpt^räifdjc Kolonie 66

(gtienne, tranjöfifdjer 2lbgeorb-
' netet 189

eulenburg, ©raf 123

e^tluiiDC bei bec ^ap[tipal;l 377

gaibfjetbe, fran3öfifd;er ©ene-'
ral 40

ffafd)Dba 184, 216—219
JJaure, ^räfibent bcr ^ranjöfi-

fd;en ?Jepubli£ 162, 213, 377
{Jerbinanb pon SSulgaticri, jum

Surften gcträtjlt 102, 107; gnt-

lüffung (Stambulotoe 154; ovt^o-

boje Saufe feines Sotjnes 155;

SlnfAluö an Slufelanb (1896)

156; 163

Qettvi, guics, franjöfifcbcc 9JJI-

nifterpräfibcnt 41, 59, 67, 91

JJilofej, tuffifd)er 32tönd) 23
JJlrfet, ©efcd;t pon 183

Slfdjer, Sljeobalb, ©eogcap(> 402

ff iftjer, Sir 3ot)n, cnglif4>er 2Jb-

miral 377
glottenPorlagen,beutf4)6(1897

bl6 1898) 234—237; (190(^ 242

biß 245
fflourene, S., franiöfifdjec ippli-

titer 190, 412—413
ffotmofa, gnfcl 67, 146, 149

fforftcr, englifct>er SKinifter 63,

80, 81

ffoctnigl)tIr) SlepletP, englifd;e

geltfctirift 399

JJrancois, bcutfdjer Hauptmann
130

ffranj 3ofepf), Raifer, S3attan-

politi! 25; Stüdtritt Slnbraffns

5ö, 57—59; 108, 131; Innere

<?!olltit 341—346; majcbonifcbe

^olitit 349; 365; ffcrnbteiben

pon 9tom 369—371; gegen

Slampoüa 377
Freimaurer in gtalicn 382

ffrembenblatt, öfterreid)ifd;e

Seitung 351

ffrencb, englifc^er ©enerol 294

ffreycinet, franjöfifdjec Staats-

mann 48, 49, 51, 92, 190, 412

ffrlebensbeujcgung 13, 272

ffricbrict) III., S>eutfd)ec Raifcr

115, 116, 399

©oniano,itattenifd)er32lajor 181

©aüieni, franjöfifdjer ©enecal

191

®ambctta, £6on 41; ägpptifc^e

^Politit 47—48
©apon, ruffifdjer '^rieftet 453

©aribalbi 272

©effden, beutfdjer Staatsrcc^ts-

letjrcr 116

©enua, §erjog pon 363

©eorg, "^rinj Pon ©rie4)enlanb

161

©errate, franjöfif^jer Slbmiral

137

©Ibraltar 76

©iers, fflltolaus Pon, ruffifcf>er

SSiiiiftcr 146

©lolttti, italienifd;er Staats-

mann 379, 383

©labftone, englifdjer Staats-

mann, SBcfeljung Sigt)ptcn5 46

bis 50; Innere "^olitil 52; ber

Suban 53

—

55; gegen Öfter-

reic^-Ilngarn 53; Sfolicrung

(gnglanbs 66—69; bie SSuren

67; trif4ie «^oütit 68; über ben
gmperialismus 77, 78; 9iüd-

tritt (1894) 85; ©. unb S5i5-

mard 93; gegen Slbbul §amib
(1896) 159; für ©ried;cnlanb

160; 167; Slgppten 224; über

b c Sücfel 246; 35asbabbahn

249; Surenfragc 285—286;
92la3ebonicn 349; 390, 397

©oblet, franjofifctjer 93linifter 92

©ol^, eolmar ffrci^crr von ber,

preu6ifct)er ©eneral 161

©oIud;ou?fti, ©raf SIgenor,

pftcrreid)ifd;-ungarifd)er OTint-

fter, Slmtsantritt 155; bulga-

rifd;e ";politit 156; Petersburger
93crtrag (1897) 162; 163, 164,

345; Stbtommen pon 9I?ür}fteg

(1903) 349; etjaratteriftit 351

©orbon '^a\d)a 54, 55
©ortl, ruffifd;er ®id)ter 28
©ortfd)a(oa), ffürft, ruffifdjer

OTiniitcr 26, 29, 33

©ranpille, £orb, englifcfjer 3211-

nifter 46

©rep, Sir Sbroarb, englifdjer

Staatsmann 167

©riedjenlanb, ßrieg gegen bie

Surfet 160

©ripenberg, ruffifcfjer ©eneral

23

§aagcr ffrlebensBonfcrenj
(1899) 272—279

§amburgcr 3^ad)rlc^tcn, 3^''

tung 22

§onotauy, ©., franjöfifd)er 9211-

nifter 189, 190, 198—199, 213
bis 215, 222; SHüdtritt 218, 404,

412

§anbeIsflotte, beutfdje 231

§arcourt,englifci)erStaat6mann

168, 285
§arbinge, englifc^er Diplomat
463

§armstDortf) (Sorb 3Tortl;cliffe)

389
§arris, 92?. 93., Rorrefponbcnt

bcr „Simes" 401

§ a r r i f n , §., ^räfibent berltnlon
279

§artington, 92Iarquis Pon, cng-

lifd;er 92Iinifter 68

§affc, Srnft, q3rofeffor 311

§a^felb, ffürft '=paul Pon, bcut-

f4>er Diplomat 240
^anfemann, ffinanjmann 62

§apas, 9lgence 48.

§au)ai-3nfeln 266

§a9, 3o^n, Staatsfefretär ber

Union 265, 306, 307, 366
§a9 - "pauncefootc - a3ertrag

über ben 'ißanamafanal 306

§einrid), "^irinj pon "Preußen 21

Helene, Königin Pon gtalien 163,

363, 371

Helgolanb 127—129, 222

§erbette, franjöfifdjer !S>iplomat

41

§eubud, beutfdjer ©eneral 122

§ld6 'fpafcfja, cnglif4>er ©eneral

54
§ids-©eac^, cnglifot»« 92linifter

218
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^cv\oncn- u n b ©ad;tcgiftcc *

§lcnfong, Raifcr pon e(>lna 330
§i(ml qSafctjo 350

§irfc^, ©oron, ^'nanjmann 249

?)0f mcpr, §., 93ctttctcr bct Rap-
tolonic 83

§ot)cnIo5)c, et)l. gürft oon,

9!cld)6tanjlct 118, 135, 139, 150,

151; in ^Sacis 214; 252, 303,328

S)o()ct ©erg bei ^ort 9Jttt)ur 441

bis 442

§ 1 1m a n n , bcutfc^cr Stbmlral 201

fjolftcln, jjticbti4) »on, beutfcl;ec

5>iplotnat 120; gegen ©ismotd
121; unter Saptipi 123, 131;

126, 149 2lnni., 203

§01^09, ©täfin OTargarctfjc 131

gumbcrt, ßöntg oon gtalien, in

23ien (1881) 159; 182, 363,370

$uffcin Kamel ^afctja 178

Samcfon, Söenraltet t>on ?{f50-

befia 173, 201, 260, 283, 284, 305
3apan, 9^cformen 145; Rticg

mit e^ina 145—146; 148—153
gaureö 377, 381, 403, 411

Scfferfon, '^täfibent bcr Union
260

Sgnatletr), tuffifdjet ©eneral 27,

96

Öingclsmus 67
3mperiali8mu&, bcitifdjct 69,

73—88; 9?eldj6i>etteibigung 82;

9Jeid)6jollbunb 83; frieblid;er

unb ftiegerifd;cr 85
Imperial Council 82, 168

Imperial Federation
League 80, 81, 84, 168

gnbicn 146

Snfau in bec 9nanbfd)urcl 445
go|)onne6, Skgus Don Stbeflp-

nien 180

So^annesbutg in ©übafrifa

170, 296
gotjnjtone, §. §., englifdjcr ßo-

loniaipolititec 395 2tnm.

Soubctt, ©uiengenetal 289, 290,

296

Stlanb, Sieformen 52

3flam 39, 40, 54
Osmail '?!af4)a 42—45, 53—54,
175—176

3to, japanifti^er 2tbmiral 145
3to, )apanifct)er ©iplomat 338
3üi)Ife, ßolonialpolitilcc 61

K
ßaffcrn 172

Kaifcr -aSilfjelm -Kanal, (Er-

öffnung (1895) 199
Raijl, Sofef, tfct)cd)ifd>er qSoli-

tiler 342, 345
Ralnotp, ©raf, (>i'terreic(jlf4>-un-

garifd;ec 2Sini[tcr 57; für Bul-

garien 95—96; ©rcibunb (1887)

97—101; 9Kett)obe unb a:f)arat-

ter 101—105; 9tücJtritt (1895)

154—155; R.unb Slnbraffp 151

;

344
Kamerun 61, 129—130
Kanaba 79, 83, 84, 266, 304, 305,

393—394
Kancm in Slftifa 40
Kang-?)ut»cp, c|)incfifd)ec 9le-

formcr 329
Kaplanb 169—174
Kar Ol, König oon 3lumänicn 58
Karolinen 63, 241

Kars 30

Kaffala in Slbcffpnicn 181

Katt>arlna II. oon 9?ufelanb 23,

24
Kat!on>, ^anflatpift 27—28
Kautus (23al)lagitation) 168

Kaulbars, ru|jifd;er ©eneral 21,

96, 106

Keim, bcutfdjer ©eneral 243
Keller, ©raf, ruffifctjcr ©eneral

425
Ketteier, ffreifjerr oon, beutfdjer

©iplomat 351, 352
Kiautfcbou, ®cfel3ung 152

Kiberlen-SSädjtcr, Staatsfclre-

tär 514, 399
Klmberlcp in ©übafrita 170,

289, 290, 294
Kintfd)ou, ©efecbt oon 422
Kipling, 21., cnglifdjer ©ic^jtet

87, 292
Kirejetoflij, ^anflatoift 27
Kitc^encr, §. §., englifd)er ©e-

ncral 183—184; ffafd)oba 217;
SSurcnfricg 293, 296, 297

Klabo, 91. S.., ruffifdjer Kapitän

449, 450
Kiemen t, bulgarifdjer SKetro-

polit 154

Koerber, Srncft oon, öftcrrcldji-

fdjer ?Kinifter 345
Koloniallonfcrenjen, britifdie

85, 84; (1894) 169; (1902) 505
Kolumbien 506—509
Komaroo), ruffifd)er ©eneral 543
Konbratento, ruffifdjer ©eneral

436, 442
Kongo unb Kongoftaat 40, 63

bis 66, 129—130, 192—195, 217
KongoEonferenj 66
Korea 116, 117, 145, 146, 149,

151, 358, 454
Kot{d)ind)ina 59

Kramarfd), K., tfd)e4)ifd)er ^oU-
titer 542, 545

Kremiler,8ufammcntunft(1885)
58

Kreta, Stufftanb 160, 161

Krimtrieg 24, 50
Krüger, '^oul 170, 199—202;

Kaifertelegramm 201 ; 296, 298;

©urenfricg 287—288; in 9ßat{t

310; in Köln 317—318
Krupp 253
Kuba 261, 267—269
Kurin o,japanifd)er®iplomat357
Kurofi, japanifdjer ©eneral, Er-

oberung Koreas 421; ©efedjt

am 5)alu 421; ©efect)t am SSo-

ticn-=pa6 425; ©d)lad)t bei

Siaopan 432
Kuropatfln, ruffifdjer ©eneral,

manbfd;urifdje «^Jolitil 355—355,

tpirb Oberbefct)l5l>'>bcr 420;
Kriegsplan 421, 425; (Ebaraftcr

unbOTetbobe425—429; ed)lad)t

bei fiiaopan 451—432; ©ct)lac^t

am G<i)at)0 433—435; Streit

mit ©ripenberg 445; ©djladjt

bei SKutben 445—446; Sibfet5ung

453

Kroangfü, djinefifc^jer Kaifer 329
bis 550

£aboiid)ere, englifdjcr Slbgcorb-

neter 291

fiabpfmit^ in Sübafrita 290 bis

295

JCamftorf, ©raf, ruffifdjer 9KI-

nifter 558; in Sofia (1902) 348;
in 9Kür3fteg (1905) 549; man-
bfd)urifd;e "^011111555—559; 465

SangfoninEljina, ©efedjtoone?
Sansbotonö, Sorb, englifc^ec

OTiniftcr 557, 558, 587, 595, 596;
23crtrag oon 1904: 406; 457

Sariffa in ©ried»cnlanb 161

Sascelles, 5c<i"t, englifd)ec S)i-

plomat 204, 595, 594
Saurier, 2B., tanabifdjer SKiniftcr

266, 505
Saoigerie, Karbinal 191

Seanbrc, franjöfifdjer Künftlct

510
See, 2irtbur, cnglifd)er ^olitifct

459—460
£co XIII. 65, 110, 158, 155;

et)araeter unb 9net(>obe 372 bis

583
Seopolb IL, König ber 93elgicr

63—66, 195—197
Scffeps 52 3lnm.

Seuttoein, beutfdjer SHajor 150
ficoe^oip, ^räfibent bes bcut-

fdjeu ?Jcict>5tags 155

fiiaonan, Stellung oon 441;

Sd)la*t bei 451—452
Siedjtenflein, gürjt JJranj oon,

öjterreidnfdj-ungarifd)cr 5>iplo-

mat 162

£l-§ungtfc^ang, c^inefifdjec

Staatsmann 146, 150, 151, 152

Sioingftonc, entbectungsreifcn-

bcr 64
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•^Jccfonen- unb 6acf)ccgiftcc

£Jaotung,^aIblnfcn45, 146, 152
£Jcncroltfc|), ruffifd;er ©cncrol

453

£lop6(5corgc,cng(lfc(?cr©taQt8-
mann 292, 297

' Sobanow, ffücft, niffifct)«' $>lplo-

mat 138, 146, 155, 162

fiombarbslop, ©cfcdjt pon 290
Spubct, '53ccifibent bct g=canjö-

fifdjen 9?epub(it 363, 377; In

9?om 380
Succ^cnt, TOöcber bct ßaifedn

Glifabcff; 382
Sübcri^, «cebcc 61—62
Sucgec, ßorl, SSürgcrmeiftcc oon

223ien 373
Suggarb, cnglifc^ct Kapitän 191

fiuifc, gürftin pon SBuIgaricn

155, 156, 157

Sujjatti, ltoHcntfd;cr Snintftcc

383

2»

aSücbonalb, cnglif<f)er Oiplomat
337

SKac f?fnlc9, ^räfibent bctUnion
260, 265—267, 269, 306, 308

2nac Scan, in SSarolEo tätig 401
9Kac 92Ja^on, ©encral 213
9Kabogas!ac 191—192, 408
Made in Germany 80
93?ofcfing in eübafrita 290, 296
'IRafyan, Stlfreb, amccüanifcfjet

e*riftftc(Icr 265
mial/bi, <^topl)ct 54, 183—184
SSaine, ümcritünifd)e5 "^panjcr-

fdiiff 267
SJtafallc in SJbeffpnicn 161

matatow, ru[fifd)cc Slbmiral 419,
420

Kiancbefterfcf)ulc 52, 75—78
SJJanbfd)urcl 151—153, 332 bis

334, 338, 353—358, 455
SKanila (";)3f)ilippincn) 268, 270
Snaiifo 9«uffa, Sultan 40
9Katd)anb, franjöfifd^cr Haupt-
mann 184, 217

SKardö, gricf), §iftorteer 291
aiatiancn 241
32laro!!o 315, 401—403; 93er-

ttägc über 9K. (1904) 408—409
32Iarfd)aII pon ©icbcrftcin,

beut|d)ct ©iplomat 123, 131,

148, 198—204; Raifertelc-

gramm an ßrügcr 201; 3?üct-

tritt 215
SKarjE, Karl 7, 11, 389
9Raseat 220
ffitaffaua in Slfrita 66, 180, 182
SHajEimotp, ruffifdjcr Solbat 452
92Jaaebpnicn25,30,31,347—350
SRedel, bcutfcf)er ©encral 145
SKc^cmcbSin, 93iäetpnig42, 53,

177

I

9RclJl,japanlfc()e3eitrcd)nung]45
• OTcllnc, franjöfifcfjct SHiniftcr

213, 218

j

9Kelunapag, ©cfccfjt am 161

I OTcnclit II. Pon Slbcffpnlen 180
: biß 182

I

9Kcrtp in 2lfien 58
I
9Kctt)ucn, Sorb, cnglifdjct ©c-

I

ncral 290, 298

[

9Kitabo 143, 144
9Kilan, König Pon Serbien 104,

163

9Stlncr, 9llfrcb, cnglifdjct Rolo-
nlalpolititer 175, 233, 298

9Hincnfricg um '^ort Slrtfjur 440
9«into, £prb, cnglifd;cr Staats-
mann 233

9RiqucI, prcu6if4)ct 9Kintftcr 103
9Kif(f)tfd;cn!p, ru[fifd)ct ©encral

445

9Rittcleuropälfc|)C8 SSünbnis
34, 35

9KltrPtPi^a 30, 32, 99, 103
9«iuro 149

9Ki3on, entbedungsrcifenbcr 192
9Koberl9 ^ell, Rorrcfponbent

ber „Simes" 42
9:Jobberfluö 291, 295, 299
92^o^amcb 2ld;mcb, bcr 92^at)bi

53—54
9Kollinarr), pfterrel4)ifrf)-ungari-

fd;er Gcnerol 31

9«Plttc, gclbmarfdjaU 107, 112,

118

9Hpntcnegro 30, 31, 104, 163
92^pnts, ©raf, bcutfdjer 5>iptomat

379, 381

9norning'?3o[t, 8e'tu"S 84, 201
9noricr, Sir 9^obcrt, cngtifdjer

Diplomat 116

9:t06taucr 3eitung 27—28
SSotien-'^afe, ©efcd)t am 425
9Koaambique 172, 240
9}?uanga, afritanifdier König 191

92?utben in bcr 9Kanbfd)urci 432;
Sc^ladjt bei 445—447

92?ünfter, ©raf, bcutfct)cr Diplo-

mat 150

92JuratPictP, ©raf, ruffifc|)cr 9^1-

niftcr 156, 162, 274, 315
9nürjfteg, 93crtrag pon 456
92luffolini, italienifdjct spolititer

383
921 u t f u ^ 1 1 , japanifcfjcrßaifcr 1 44

9tad)tigal, ©uftop, bcutf4)er ©e-
neraltonful 61

2^ama, Stamm in SübtPCftafriEa

130

9Tapoleon III. 40, 59, 100
31atal 171, 289—291, 297
3^atl)an, 55ürgcrmci{ter Pon 9?om
278

91ationallftlf<f)e qSattcl In

Sranfrcid) 92, 93
Slational 9?ePictP 339
aiaumann, ffricbridj 250
STcbogatotP, ruffifdjer Slbmirol
450—452

9teguml 179

9Tcuer Kurs unter 93ilt)clm II.

122

3^eufunblanb 193, 408
9Teu-©uinea 61

91cu-S)cbribcn 193, 408
9^ctP q)or! §cralb 64
9^igcr 192, 216
g^geria 192

9^igra, ©raf, italicnifdjcr Diplo-
mat 368

9^itolau6 pon 92lontcnegro 104
91itolau6 L, Sar 23
91itolaus II. 132; ^(jronbcftci-

gung 146; 150, 151, 154; Sefud)
an ben §öfcn (1896) 162; 213;
§oagcr gricbcnstonfercnj ( 1 899)
272—277; üfiatifc^e q3olitit 327
bis 328; manbfd^urifdjc 'ipolitif

352—358, 423; japanifd)cr Krieg
458—459

S^icolfon, Sir Slrt^ur, cnglifd>4r

Diplomat 402
Slinct, Scan 52.

9JiJd) 32, 104
3^oaillcs, 92tarqui8 pon 214
91obcl(tiftung 277
31ogf, japanifd)er ©cneral, fein«

fianbung 422; Singriff auf =port

2lrtl>ur 436—438; Selagcrungs-
tricg 433—440; ffall pon '^port

Slrt^ur 441—444; Selbftpot-

tPütfc 444; Sclbftmorb 444;
446, 447

91orbbeutfd)c SUlgcmcin«
geitung 107

9Iort^cliffc, Sorb 389
SlotDibajar 30, 99
9lotpifoto, Olga 390
31otPOjc aörcmja 356, 590, 449,

450
3toju 424
3?ubar «Pafdja 174

91ubicn 54

Obetbant 382—383
0(u, japanifc^cr ©cneral 422, 447
OlubP, japam[d)cr Staatsmann

144

Olnet), Staatsfctretär bcr Union
261

Omburman, ©efccbt pon 133

Orunjcftaat 169, 202, 286—296
Oricntalifd)cr Drcibunb 100

Orleans, ^crjog Pon 310
Osman Digma 133, 185

Offcrpatorc cattolico 376
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'^Pcrfoncn- u n b 0a(^ccgiftct

Offcroatorc Stomano 158
Ofta[latiict)cc ©ccibunb 147,

149

Oftfecflottc, ruffifc^c 436, 440;
2lu6faf)rt (1905) 449—450; Un-
tergang 452

Oftrumelien 30, 94
Ottoman-53ünt 159, 250
Opama, )apanifd;cr 9.norfcf)aIl

144; e(;atattcn[til 424, 431;
Qdfyla<i)t am <öd)a^o 435, 446

?5otnlr, §oct»cbcne oon 146
^Panama, 35epu(>a£ 508—309
spanama!anal 305—309
'SPanamecttanifdic Rongrcffc
262—263

^aniflamismus 248.

?PanflatPi8mu8 23—28, 35, 54,
248, 556—557

q3apfttt)abl 1905: 377
'^atma, 9lobcrt, Dcrjog von 155,

157

?5ouncefootc, cnglifdjcc Siplo-
mat 506

^Scca, SJleyanbcr iron, 3IotionaI-
ötonom 232, 287

^Scnfajbcf) in 2lfgf)aniifan 5S
^erfien 68, 336, 540
?5ctec bcr ©roßc 25, 24
?5ctcr I. von Serbien 551
^eterf)of, Sufmnmcnlunft in

(1897) 162 !

^eters, f^ari, <?o(onialpoIitifcr I

64, 125—126, 150

?PfciI, ©raf, ßolonialpoütitcr 61,
62

^Jfjarfolos, Srcffen von 161
^^ilippincn 75, 268—270
^irot in (Serbien 52
^ius X. 577
^opolo b'gtaUa, Scitung 383
^ott Slrtljur, g=cftung 145, 146,

149, 151, 152, 528, 529; ru!fifd>c

fflotte in'^. 418—420, 429—451,
442; einfdjllefjung von S)3. 422;
bic erften ©türme auf '^. 436
bis 458; regelrccf)ter Öelagc-
rungs!rieg 458—440; Erobe-
rung von 'Jß. 441—444

Sportorico 269
?!ort8mout(), triebe von (1905)

455

?Portu3icfifct)e f?oIon{cn 214
bis 215, 240—241

^o\t, geitung in SScrlln 26
¥ 1 1, öfterreic^ifct) - ungarifc^et

Oberft 571

?Pragmatif4)e8 ©ünbnis jmi-
fdjen ®eutfd)lanb unb öftcr-
reid)-Ungarn 55

?Princtti, italicnifd;cr 3Riniftet

365, 569

^Jcoootationstlaufcl Im ©rei-
bunboertrag 98, 109

?PutilotP^ügcl, ©efcd)t am 454
sport Hamilton in Korea 117
?59täu5 160

3lalncr, grafjcrjog 570
9?ampoIIa, Rarbinal 110, 158,
575-578; et)aratteriftit 575;
ejftlufioe gegen 9^. 577

SJanaoalona, Königin 191

9?ealismus in ber f?unft 8—

9

Sleict)ftabt, Sufammcnlunft in
(1876) 25

9lennen!ampf, ruffifc|)ec (Sene-
val 436

9leu6, ^rinjcffin Don 131
Sleuter, Seitungsagentur 48
^leooil,. franjöfifd;er ©iplomat

402
3?f)obe8, (Secit 73, 86; Sfjaraltc-

riftit 170—174; ^laubjug in ben
Sransoaalftaat 200—202; fein

^ro3c6 284—286; 289, 294
9Jf)0befia 173

9?ibot, franjöfifdjer Staatsmann
403

?licf)ter, Sugen, bcutfd>er Slbge-
orbneter 62, 135, 244

JJobert, §criog oon "iparma 155,
157

9Jobcrt8, Sorb, englifcfjcr ©ene-
ral 295, 296

3?obtIant, ©raf, italicnifd)ct Di-
plomat 97

3loje[ttDenftij, ruffifcf)er Stbmi-
ral 447—452

Stoofeoelt, Sijeobor 261, 265,
269, 270, 277; 31obelpreis 278;
508—509; {yi^ie&enspermittlung

(1905) 454
3loj>t, e[if)u, amerifanifct)cr

Staatsmann 265
3lofeber2),Sorb, eng(ifd). Staats-
mann 75, 80, 85, 86, 159, 167,
168, 181, 505

9Jofcn, öaron, ruffifdjcr 5>ip(o-

tnat 552
9?otf)ftcin, £I;cobor, Sdjriftftcl-

(er 45, 44
9?ouDier, franjöfifdjer 93tinifter

405

Slüdoerficfjcrungsoertrag
atpifd>en iS)eutfd;lanb uiib 2?uö-
lanb 106—109; Söfung bes 93er-
trags 120—123, 135

?Jumänien 58; 21nfc|>luö an ben
S)rcibunb 105

©acfjalin, 3nfel 454
Sabi-£arnot, 'ipräfibent ber

a=ranaöfifcf)en 9?epubli£ 382

Sagafta, fpanif4»cr SKiniffcc 402
bis 405

Samara, bie 98üfte 221
Salisburr), Sorb, engl. Staats-
mann 68, 85; fein crftes OTinl-
fterium (1885—1886) 91; fein
atpcitcs 92?inifterium 91 ; 95, 97,
101, 126; fein brittes 9Sinifte-

rium (1895) 159, 168, 169; ge-
gen SJbbul §amib (1897) 159;
gegen Portugal (1891) 172;
93ertrag mit JJranireid) (1899)
220; 225, 505; Sünbnis mit
©eutfd>(anb 515, 322; 9lüdtritt
unb Sob 587

Samoa-gnfeln 60, 241
Samori), afri^anifd)er fiäuptiing

192

Sampfon, anieritanifd)er Slbmi-
ral 268

Samurot, japanifcfjer Kriegsabel
I 144, 417
Sanbepu, ©efe4?t von 445
(Sanb^dtat pon S^ooibaaar 50, 99
San ©luliano, italien. Staats-
mann 565—566

Sanfibar 40, 61, 62, 128, 193
San Stefano, 93orfriebepon 29,
50 _

Santiago in Kuba 268
Sarafon), 9J., bulgarifd;er Sln-

tüfyvet 547, 548
Sar üb ajeu), ruffifc^er ©cncrol
425

Saffulttfct), ruffifcf)cc ©eneral
421

Satfuma, ©au in gapon 144
Saturbap Keoicu), Seitfcfcift
208

Saunbers, Korrcfponbent ber
„Simes" 589

Sd)äffle, Silbcrt, 31ationalö?o-
nom 172

Scf)ai>o, Sd)(ad;t am 453—455
Scf)iebsgerid;t, oon 'Portugal

t)orgefd;lagen, pon (Snglanb
(1890) abgelef)nt 172; pom pan-
ameri£anifd)cn Kongreß (1889)
angenommen S63; pon 93ene-
juela Porgefd)lagcn, pon Sng-
lanb abgelefjiit 264; auf ber
§aagcr 5riebcnstonfercn3(1899)
perfjanbelt 277; pon ben 95uren
porgefdjlagen, oon (gnglanb

-

(1899) abgelef)nt 292; eiiglifcJ)-

franäöfifd)er 93crtrag (1905) 406
Scf)imonofcfi, griebe pon

(1895) 146, 152
Sdjndbele, franjöfifctjer ^polljei-

tommiffär 92
S4)ogun, japanifd)er §ausmcict

145

Scf>(jn, beutfd)cr ©iplomat 150
Sc5)önborn, ©raf, erjbifctjof von

?>rag 574, 377
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^crfoncn- unb 0oc^rcgift et

ßd^ünbotn, ©raf, Ouftijmlniitct

374
©d)u^3on in «nglanb 83—85
ed;utr>aIotP, <5taf "ipctcr, ruffi-

fcf;cr Sipt(d)aftcr 29, 108, 120,

121

©cljtparjcnbcrg, ffürff {Jßtije »on
164

eccbcutcrcd;t 276—277
Scclcj), 3pf?n Svobect 78
Selboiirnc, Socb 216
Sencgambicn 40.

ectbicn 25, 31, 32, 104, 163,

347—370
ß crim u r , cnglifcficr 2Jbmiral 49,

351, 332
Siam 91, 193, 408

©lbirifd)c (£t[cnbaf)n 116, 139,

151, 328—329
©icmcns, ©eorg oon, ©ircttor

bet S>eutf4)cn 23anl 233; Sag-
babba^n 250—251

eietncns, 9Serner, Snbuftricücr

233
eUvela 403
Sit bar, ägpptifc^ct {Jctbmarfd)ü(l

175

©üctnietDice, Sufammentunft
in (1884) 58

6!obeIcn>, ©cncral 34, 5&, 106,

426
€ trp b l otp , ruffif<$cr Slbmiral 430
eiatin spafdja 54, 55, 183, 185
eiipni^a, ©cfecfit pon 95, 104
©mitf}, ©Plbroin, sprpfcffpr in

OjEfPtb 75
Smutö, 93urengencral 297, 298
©pnninp 383
©Pül, §aupt(tabt Koreas 145
epjialpplitit in iS>cutfc|)(anb

118, 119

Spectator, Sf)e 390, 396
© r b , ©ürgcrmeifter opn ?prag 343
©femenojD, ruffifdjec Kapitän

448, 453
etadclbcrg, ©aron, ruffifcf«

©cncral 423, 424, 432
©ta mbulotP, bulgarifc^cr 97li-

ni[tcr 96, 154
etanbatb 200, 388
©tanlcp, §cnrp 9Kprton 40, 64,

125

etcab, ?Pajifift 279, 285
etcjn, SKartin, ^räfibcnt bes

Sranepaalftaatcs 288, 291
etpllPtt) 154, 155
etolbcrg, ©raf, bcutfdjcr ^ot-

fdjaftcr 25

etpfecl 418, 423, 436; Übergabe
Dpn ?pprt 21rt(>ur 443

eübafrilanifdje 5lepubllt
ficf)e 2:ranspaal[taat

©uban 53—55, 125, 179; SrPbc-

rung burci) bic englänbcr 182
biö 186; 217

eucjfanal 44, 46, 77, 78, 409
©utpprin, SlIejEcJ 356

Saaffc, ©raf Sbuarb, p|terrcid;i-

fcbcr 3.niniftcr 342
<S:ad)it\d)ao, ©cfccf)t oon 425
Salicntpan in ber ?Kanbfd?urel

152

£arbieu,St., franjijf ifcfjcr ©d;rift-

ftellcr 216
Sattenbad), ©raf, bcutfd;cr S>i-

plpmat 402
Sclle-Surtmencn 56

Sel-cl-Rcbir, ©efcdjt ppn 50
Scmps, Scitung 317
Scttifil «^pafdja, 93ijctönig 74
£f)icrs, SlbPlf, franjöf. ©taats-

mann 41

£t)un, ©raf ^tan^, pftcrrci4>ifd)cr

SKiniftcr 343, 345
Sibet 146, 356—337
Sigre in 2(beffi>nicn 180, 181

.

Simbuftu in 2tfrita 39, 40, 192

Simcs, Scitung 42, 44, 48, 178,

251, 292, 388, 389, 393, 401

Slppu-Sipp, arabifdjer Häupt-
ling 40

Sirpi^, SJlfrcb, Stbmiral 236, 244
bis 245

Sifja, ßplpman ppn, ungarifd)cr

9niniftcr 96
SittPni, S., italienlfdjcr SKiniftcr

379—381, 383
S:iurcntfd)in, ©cfcdjt bei 429
S:pgp, Japanifdjcr Slbmiral 144,

419, 430, 450—451
Spgp, bcutfd)c ßplpnie 61, 214
Spngting in §intcrinbicn 59, 67
Spfcllt, italicnifd;cr SKajpr 181

£ran5Paalftaat(©übafritanifc^c
S^cpublit) 199—205, 169—174,
286—296

"^

S:reitf4)!e,§cinricf>ppn390—391

Sripplis 362—364
Srubc^tPj, Surft Gcprg, ruffi-

fdjcr SJiplpmat 26
Sfd)emulpo in ßpreo 418, 419

Sfc^irfdjtp, bcutfdjec iDiplomat

318
£fcf)un, ct)lncfifcf)ec ^rinj 334

bis 335

S:fu-§fl, djinefifc^e ßalferin 330,

333, 334
£uan, diincfifdjer '^rinj 334—335
Sugelaflu^ in Stfrifa 35
S u n g tf d) i l), djinefifdjcr ßaifer 330
Sunis 40, 41, 58
Surtcftan 56
Surnatpas, ©efcdjt bei 161

Two powers Standard 117

U
Xld)tomfllj, Surft, ed;rtftfteller

146, 272, 355

lld)tomftij, ruffifdjer Slbmiral

43Ö
Itganba in Slfrifa 126, 128, 191

Zltfdjalli, Srlcbe ppn (1889) 180

93cnc3ucla 264, 305, 392—393
93lttpria, Königin ppn gnglanb

47, 116, 172, 184, 208; ifjr Spb
503; 313, 397

93 i 1 1 p r i a (Raiferin Sriebcicf)) 1 16,

126

Sjiftpr Smanuel II. ppt^Stalien

163

93ittPr emanuel III. 362, 363,

369; §eirat 371; in "^Paris 380
93i5CPnti-93cnpfta, italicnifdjer

SSinifter 264, 305, 392—393
93pIp in ©ricdjentanb 8
53präug6jPlle 83, 85

225abclai in Stfrita 54, 125—126
a3abi-§alfa, ©efcd)t ppn 179
Söafangpu, ©efed)t ppn 424
23albec!-9tPuffeau, franjpiifd)cr

9JIinifter 215, 377, 578, 405
SScitjaitPai in et>ina 152

SBciße SSrübcr, tatljPl. Orben
191

9Sercfd)tf4)agin, tuffifcfict 9Ra-

Icr 420

SSeffcli^p-SpfljibarPtDitfcf),

ruffifdjer gpurnalift 390
aScpler, fpanifdjer ©cncral 267
2Bf)itc, englifd;cr ©cncral 289,

290
"

233ilt)elm I., Kaifer 33, 34, 57,

115, 116

aSilljclm IL, Raifcr, Sf)rpn-

bcftcigung 115; in Snglanb,
2ltl)en, Kpnftantinppcl (1889)

117; ©pjialpplitit 118; ent-

laffung SSismarcfs 115—120;
§clgplanb 127—128; 156; gin-

tritt in bic 2Bcttppliti! 147; über

Scutfdilanb als 9Bcltrcid) 148;

gegen gapan 159; „mit gcpan-

aertcr Sauft" (1897) 152; in

englanb (1895) 200; Sclegramm
an Krüger (1896) 201; „llnfcre

gufunft liegt auf bem 23affcr"

245; „ssitter npt tut uns eine

beutf4)c SlPtte" 245; SlPtten-

bau 254—237, 242—245; über

bie SürCci 247; Sagbabba^n 245

bis 252; Siebe in ©amasfus
(1898) 248; Scjiefjungcn ju

2lmerita 308; 312; ha Snglanb

(1899) 315; Surcnppüti! 316

bis 318; in Snglanb (1901) 318;

Hunnenrebe (1900) 332; ctjine-

fifdje ^:ppliti! 355; ©pct^eftatue

in ?lpm 363; Steife nad) 5?pm
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(1903) 380; ©urcngcnctale 392;

öejict)ungen ju ®buarb VII.

397; im japanif4icn ßricg 457

He 461

SDillcode, cnglifdjer gngeniciic
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SSlIlcttc, ftanjöfifc^cr Rünftler

310

9811fon 261

28lnbt^ocft, ticutfd;ct SJbgcorb-

nctet 34
93lngatc, Sir 3t. 184

gsifemann, Rolonialpoütifcr 124

asitbol, afritan. §äuptling 130

2öittc, tuffifct>cr SKiniftcr 274,

354, 454

2Sitt^6ft, ruffifct)cr Slbmird 430
2Bttu in Siftita 125

28itiPatcr&ranb in Slfrlfa 170

98labiu)08 tot 146, 328, 418, 419,

430
SBocrmann 61

SDolfclep, cngUfc|)er ©cneral 50

9
?3 a m a g a t a, }apanif4>cr 3Sarfd)alI

145, 150

?3angtfctiang, 93etträge übet

bas Sedcn bC8 ?). (1899) 153,

334

3anarbclli, italienifc^er 9Slm[tcc

363, 368

3ebÜt, ©caf, pteu61f4)ct 9RI-

nlfter 133

gcppcün 233
gicfjacfture 207
Qont\d}cxK>, f)ulgacif4>cc ©cncrol
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